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&arl v. perotm
unfc fein ^agdntd) com gaflre 1591 1

).

Stubie t>on £ t>. Krön es.

Habent fata sua libelli! Unberechenbar ift baö ©df)i<ffal ber

33üd&er unb ©d&riften! ©o rief idf) unnrillfürlidf) aus, als id) nadf)

geraumer $<ät einen 33anb aus bem Südjergeftelle nrieber jur £anb

nafjtn. (So roar bieö bie ©ammlung ber ©taatsfdjriften unb Äorre?

fponbenjen beö ungarifdf)en Sitteraten unb Diplomaten Sodann

9iimai v. ällfo-Sjtregona unb 3Wma, beß namhaften unb trielge;

fdjaftigen ©enoffen einer bewegten 3eü (1564—1631). 35er üerbienfc

noUe ungarifdfje älfabemtfer, 2lrnolb 3>polpi (©tummer), SSiftfjof von

9teufot)l, f)atte bie äfaßgabe biefer nid)t unnrid&ttgen 3euflHiffe ber

Vergangenheit vorbereitet, erlebte aber itjren ätbfd^lufe nidfjt, unb fo

beforgte bieö ber unermübltdje görberer ber neueren ©efdfjidfjte Ungarns

unter bem inagparifdfjen ©elebrten, 2Ueyanber ©jilägni (1887)
2
).

!

) $eter ST. x>. fctyumecfy, (Jarl öon 3ierotin unb feine 3«it 1564—1615.

SBrünn 1862, XXIV u. 864 ©©. lieber ben Wadjfafj 3terottn8 verbreitet ftdj

(Sfylumecfö« fcuffafc in ben „©Triften ber tyiftor. ©eftion ber mäljr.-fdjlef.

©efeflfäaft f. Scfetfau unb ?anbe«funbe", 1854 @. 55—94. ©gl. au* ba«

„Wotigeubfatt" berfelben ©efettföaft u. ©eftion 1856 unb 1857 unb bie Don

b'ßl&ert au* (Efjlnmedp* Wadjlaffe herausgegebenen Beilagen (örünn

1879), tüfU&e aber nur einen ©ruhtet! ber 3ie*otinf<$en florrefponbenjen ent»

fjaften, unb 9ht*aüge au* ben anberen Tagebüchern 3ifrotin« Don 1688, 1589,

1590 bei 3)ubif, aRä'tjren* ©ej$i($t«quehen, I. ©b. (Sorront* £anbf$r.*

©amtnfung). ©rünn 1860, ©. 358 f.

*) Als6-Sztregovai 6s Riinai Rimay Janos allamiratai 6s levelezßse,

a magyar tudomanyos akademia törtßnelmi bizottsaganak megbisasaböl,

äeitfdjcift für «utturgefäidite. II. 1
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^'I/'SVf^Ui.^mbe las, eleftrifierte midf) förmltdf) bie angäbe,

bafe bem 9tocf)laffe 9ftmat)S audf) ein £agebudf> Äarls v. ftiexotin

eingefügt fei
3
), unb jroar ein bisher gan} unbefanntes. Sitmap, mit

$arl t). Biotin befreunbet, Ijabe es abfd&riftlidf) in ein 33ud) ein=

getragen, bas er als Sriefbudf) benufete. 2Bie unb mann Sftmap

(Gelegenheit fanb, bas Original einjufet)en, erfahren nrir nidf)t ; nur f

o

üiel ftefjt feft, ba& bie 2lbfd)rift 1609 ju Dfen entftanb, jur £eit,

als Äarl v. Biotin ^ Sanbesljauptmann t)on 3Wäf)ren ben &öf)e=

punft feines Sebens erreicht Ijatte, roäf)renb Sttmap üon Kaifer 2Watf)tas

als yolüifdfjer 2lgent uerroenbet rourbe. $)aft wir es aber tjjatfäd&lid)

mit einem Xagebud&e bes berühmten mät)rifdf)en Staatsmannes 3U ttjun

fjaben, ift ebenfo banfensroert als ber llmftanb, bafe es bisher unbe-

fannt mar unb ftdf) ben früher befannten, vom Siograp^en ^terotins,

<ßeter t>. ©blumedfy, benüfcten £agebüdf>ern ber $ai)ve 1588, 1589

unb 1590 an bie ©eite [teilt unb jroar als bas intjaltlidf) bebeutenbfte.

Dbfdfjon jener 33anb ber Subapefter 2tfabemiefdf)riften fdf)on t>or

fiebert $al)ren erfdf)ten, ift mir bis jefet feine etngetjenbe SBürbigung

jenes £agebudf)es t>or bie Slugen gefommen, nrie üjm eine fold&e

in ber £f)at gebührt, unb fo fei fie benn t)ier t>erfudf)t.

$)ie mäf)rifdf)en 3^^°ttne jatjlen ju bem jüngeren Greife ber

großen £errengefd)ledf)ter bes 3Jior^lanbes unb treten feit bem

14. 3af)rf)unbert als 3ftf)aber ber 33urg $ierotin im Dlmüfcer Äreife

immer namhafter (jerüor. $)ie Stoiber ^oljann unb 33ernljarb er=

langten im legten Viertel bes 15. ^aljrljunberts bie aufnähme in

ben mäf)rifdf)en „ißerrenftanb", unb begrünbeten jroei Sinien bes reid)=

begüterten Kaufes.

®er 53ernt)arbifdf)en gehört griebrid) t>. 3ierotin an, als tf)r lefeter

Vertreter, ein 3Wann t)on 2lnfeljen, in Staatsbienften mel üenuenbet

unb in ben legten £ebensjat)ren (1594—1598) Snfiaber bes ljödf)ften

Öanbesamtes, ber &auptmannfdf)aft 3)lät)ren$.

3lus ber jroeiten Sinie ging 3»otjann, ber 23eftfeer ber &err=

fdfjaften SRofftfe unb SRamieft, in 9Räl)ren, unb Sranbeis an ber 2lbler,

in SBöf)men, fyerüor, ein im öffentlichen fieben -äJläfjrens bebeutenber

•Kann, eifriger 2lnf)änger ber böfymifd^mätjrifd&en Srübergemeinbe ober

szerk. Ipolyi Arnold, ©ubapcfl 1887, $oro., 12 @., oou @gitft(jpt.

2)cr 3n^a(t be3
f,©rtcfbuc^c8" oon 8Rimap verfällt in lateinifcfje unb magtoa»

rift^e »ftenflttcfe.

8
) 3)a8 Xagebut^ 3'er0^"S o. b. 3. 1591 u. b. X. „Ephemerides in

annum Christi MDXCI" ma$t ©. 3—42 ben «nfang.
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Äavf D. 3icvotin unb fein £agebud) Dom 3a^te 1591 3

„Union"; als folget ein ©rünber ber namhaften ©dfmle ju ©iben=

fdfjüfc, nnb Urheber ber rührigen 35ruderei im 5Dorfe Äralifc, an

roeldje fidf) eine £itteraturepodje 3Jtäf)ren$ fttüpft. 35em gleiten

©lauben ergeben mar feine ©attin Marianne aus ber £errenfamilie

ber Sofcforoifee.

3)iefer 6lje entfprofe ben 11. September 1564 ju Sranbete Äarl

d. ,3ierotin, ber £elb unferer ©Kjje. 2Bie forgfältig feine ©rjteljung

iuar, roie er nad) löblidfjem 33raud)e SBilbung, 2Belt= unb 3J}enfdf)en=

fenntniö nod> in jungen $aljren erwarb, weife uns fein SBiograpf) ju

erjagen, unb mannen 2luffdf)lufe barüber enthält baö £agebud).

&ier genüge bie 2lngabe, bafe er ©rjie^ung unb ben erften Unterricht

im eitemfjaufe gemeinfam mit bem $unfer $ad)aria$ ©lamata unb

jwar \>nxü) fiebert ftaljre unter ber Seitung be$ ^Saul SRooobrooröfy

Don ^pojbietin empfing. 35ann übernahm bie weitere Schulung ber

wadere fdjleftfdje ^Jäbagog unb ©elefyrte fiorenj ßirfler unb jwar

teils in 33rünn, teilö an ber 1575 gegrünbeten SBrüberfdjule in (£iben=

fdjüfc, als bereu erften Meftor mir ben namhaften ^ßrofeffor ber

SE^eoIogie an ber Söittenberger £odf)fd()ule , ©raömuö sJiübiger, als

„Ärptocahriner" feinerjeit üon ben ort^obopen ßuttjeranern oerbräugt,

in fegensreidjer £f)ätigfett bis ju feinem 3tbleben (1591) genannt

unb f)od)geacf)tet oorftnben.

1578, ben 26. 35esember, verlor Biotin feine 3Jtutter unb

manberte balb barauf (1579), im Sttter oon fünfje^n 3»aljren, über

Italien nad) Strafeburg, fpäter nadf) Safel, um fidjj an ben bortigen

Untoerfitdten fortjubilben, unb im &erbfte 1582 nadf) ©enf, an bie

glaubenöDermanbte Galtriner=£od)fdf)ule. Qu 33afel mürbe if)tn ber

tüchtige Xljeologteprofeffor unb $irdf)em>orftanb Sotjann^afob ©rijnäuö,

ein ©d&weijer aus Sern (geb. 1540, f 1617), befreunbet unb blieb

audf) weiteren mit Biotin im brieflichen Üterfeljr. $n ©enf lernte

er ben 2Berfgenoffen ßalmns, £f)eobor be $ejet (S3eja, geb. 1519,

f 1605), fennen unb fdjöfcen.

2)er Humanismus, welcher bie bamaltge Silbung bes mäljrifdjen

£od)äbels burdf)brang unb nährte, befeelte audf) unferen Biotin, ojjne

bie ftarfe religiöfe (Smpftnbung abjufcijwädfjen, welche iljn, ben ©e=

noffen ber Srübergemeinbe, mit ber reformierten Äirdje innig be^

freunbete unb mit bem ^beale eines äße ©laubensoermanbten um*

faffenben SBunbes erfüllte.

$)ie fernere (Srfranfung feines Katers jmang iljn jur diMUtyx,

unb nadf) beffen Slbleben (25. gebr. 1583) fiel il;m, bem ©rftgeborenen,

baß reidfje üäterlid^e ©rbe ju, beffen ÜDiitmljaber fein jüngerer trüber
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4 g. ö. Ärone«

S)iom>d mar. — ©od) litt es tyn nidf)t lange bafietm, er Ijatte ben

Meij ber grembe unb tyrer Öilbungsmittel, ben ©enufj eines weit-

fdf)id)tigen 33erfeljrs nidfjt umfonft gefoftet; es brängte \\)n roieber

in bie weite 2Belt IjmauS.

2öir fönnen bis jum $a\)xt 1587 bie Reifen Äarls v. ßierotin

nidf)t leidet im ©injelnen tiberfd&auen ; root)l aber nriffen wir, bajs er

oou ©enf aus einen glug nadf) granfreid) unternommen fjatte, bafc

er in Sübbeutfdfjlanb, fo in ber ©auptftabt bes ^pfaljer Kurfürften,

bes Hauptes ber Reformierten ©eutfdfjtanbs, $u ©eibelberg, Ijeimifdf)

geworben mar, baft er ben 2Beg nadf) Stalten, an bie ©odf)fdf)ulen von

^abua unb Bologna, emfdfjlug unb SRom, bie enrige ©tabt, fennen

lernte —, baft fidfj iljm ber brittifdje ^nfelftaat erfd&loft unb bie ©e=

legent)eit bot, t>on ber Königin (Sltfabett) gnäbig aufgenommen ju werben,

baft er bie SRteberlanbe befugte, in ber Untoerfitätsftabt Seiben t>er=

roeilte, unb bafe er 1587, bamals bei bem Sourbonen ©einrieb uon

yiavaxxa, bem geliebten ©ugenottenffitjrer, uermeilenb, roofjl nur

ferneren ©ersend bas im Sürgerfriege blutenbe granfreidj) verliefe,

um bem Rufe feiner „SBormünber" ju ge^ordEjen unb ben eigenen

Angelegenheiten nätjer ju treten.

9lm 3af)restage bes SCobeö feines «aters (25. gebr.) 1588

übergaben tljm jroei feiner Sormünber, DforoSfy unb Söanecfy, auf

bem SRamiefter £errenfdf)loffe bas tmterlid&e ©rbgut, unb bie ©runb=

Untertanen tyulbigten bem 24 jährigen ©ebieter.

Salb barauf reifte $ierotin nadfj Söhnten, roo eine feiner ©err^

fdf)aften, Sranbeis, lag unb burdfjfreujte bann von Sßrag aus $)eutfd)=

lanb, nrie uns bas eine ber brei bisher befannten £agebüdf)er nadjroeift.

günf 9ftonate fpäter ftnben mir ifjn nrieber biesfeits ber beutfd&en

©renjpfätyle, mit bem 6ntfdf)luffe, feinen Ijäuslid&en ©erb ju befteUen.

SDer Verlobung t>om ©pätljerbft 1588 folgte im ©od&fommer 1589

bie ©oc^eit auf bem ©djloffe -Jtomteft mit ber jugenblidjen Barbara

u. Ärajit, aus altem, reidjem ©aufe.

3n feiner ©eele lebte unb roebte aber ber 6ntfdf)luf$, feinem

33erfpred)en treu ju fein, unb bem bebrängten Anwärter ber Ärone

granfretd)S, ©einriß t>on SRaoarra, feinen £)egen ju nribmen.

Sängft fdfjon tyatte er Serbinbungen besfalls angefnüpft unb fid& mit

ben Agenten ©einrid^s am Sßrager Äaifertjofe, namentlich mit Ancel *),

perfönlid) befreunbet. Qoü) muftte er bie Rieberfunft feiner grau

*) ©uiflaume Slneet war urfprttnaHd) ftgent Äöntg $finruf>8 IV am

^tager ftaifevljofe unb feit 1600 flänbiger töeftbent attbort.
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abwarten (6. 3ult 1590). 2lte bieö @reignte eingetreten unb bie

äKöglid&feit ber Sieife gegeben war, machte fidf) ben 11. ©eptember

1590 3ierotin auf ben 2Beg, wie baö britte ber uns befannten £age*

büd&er bejeugt, aber gewife im fdfjmerjlid&en ©efüfjle eines ^xok-

fpaltes feiner Spftid^ten als ©atte unb SJater mit bem, was man ben

ibealen ©eljalt feiner polttifdd=religiöfen SebenSpläne nennen fann.

3)ie Siebespflidjt gewann bie Dberljanb, bas £agebud() feiner SHeife

fd)liefet fdjon ben 29. September b. 3. ju 33abenl)aufen ab, benn

bas fernere ©ied&tum feiner ©attin rief if)n tjeimmärts.

2öas tfjm feiger begegnete unb wie ifjn 1591 ber ganje ©rnft

feine« Sebens überfam, erjdf)lt bas £agebud), beffen 3nljalt uns be-

fd&ftfttgen foH.

2Bir muffen aber nodj einen 33licf über ben weiteren Sebensgang

Äarls ü. 3^ottn gleiten laffen, um ber üoHen Sebeutung biefes

2WanneS geregt }u werben.

2lls er 1593 aus granfreidf) ^eimfe^rte, wo er feit ©nbe 1591

als SBitwer geweilt, mitten im Striegslager Jßeinrid&s IV an ©r=

faljrungen unb aud& an ©nttäufdfjungen reidf) geworben, aber unent-

wegt in feinem ©lauben an bas gute 9ted)t ber Sad&e, ber er ju^

gefd&woren, — trat er, wie mancher anbere Äaualier 2Räfjrens uub

33öl)mens, unter bie faiferlidje $al)ne, um 1594 unb 1595 wiber ben

türfifd&en &albmonb, ben ©rbfeinb, ju ftreiten. 3fm grüljjafjr 1596

beftettte er jum jweitenmale feinen IjäuSlidjen $erb, inbem er eine

nalje SBerwanbte ber erften $rau, ©life t>. ftrajtt, jum SBeibe na^m.

9hm ftet)t er im 32. £ebensjaf}re, in ber SBoHfraft bes 3KanneS;

.alters, unb er fül)lt ben 33eruf in fidf), „feinem SSaterlanbe jur 3ierbe

ju geretd&en" 5
) ; er wirft fid& in bie ©trömung bes politifd&en Sebens,

ju einer 3^/ ba fi$ Me grofee Ärife innerhalb bes &absburgerreidf)es,

bie ©rfiebung ber proteftantifd&en ©tänbefd&aft gegen bie prinjipien-

unb energielofe spolttif bes ^rager ßatfertjofes vorbereitet unb an

bem 93ruberjwift im &aufe &absburg einen SSerbünbeten gewinnt.

1600 verlor 3i^otin feine jweite ©attin unb natjm trier Qaljre

fpater Äatyarina t>. SBalbftein, bie ©dfpefter 3llbred^tö 6. v. SBalbftein,

bes nadfjmals weltbekannten grieblänbers, jur grau, ©amals war audj)

fein ©eftirn im Steigen, bie ^ext nalje, ba fein greunb &obifc bas Söort

fprad): SBenn Äarl ü. 3^°*™ ewen 9faif ergeben Hefte, fo würben

bie 2Rät)ren britynen unb flirren nid^t anberö benn ein $panjerl)emb °).

*) „Spartam raeara ornabo."

•) (Jitumedp, <£. ö. 3. @. 379.
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3)ie ©türm- unb $>rangiaf)re 3Jiäf)rens 1607 unb 1608 ooll=

enben feinen unb ber ©enoffen (Sieg. 3ierotin nrirft an ber (Snt-

Reibung, an ben SJiafcregeln, bie tfatfer SRubolf II nötigen, feinem

trüber ©rjtyerjog 2Katl)ias 9)töf)ren, Cfterreidf) unb Ungarn abju-

zutreten (1608 i^uni), im Vorbertreffen mit; aber jugleidf) nriU er

fein politifdfjes Sbeal, bie ©eftattung eines ifönber= unb ©tanbe=

oerbanbes mit einem 9tetcI)Sparlamente, alfo bas anbahnen, roas man
ein feubaUfonftitutioneüeö öfterreidfj nennen fönnte.

2tls £anbesf)auptmann 3Käljrens erlebt er balb bie oöUige (Snt-

femung SHubolfs II unb bie 2lUeinf)errfd)aft SRatfjiad', beffen 2Kimftcr,

Äarbinal Ätjlefl, ben prinsipieHen (Gegner feiner fatfjolifdf)en unb

jentralifttfdjen ©taatshmft an 3ierotm finbet. ®er Stynaftie gegen=

über bleibt ßtawtin i&oä) Segitimift, ber ftd) nie mit ben 2lbfid)tcn

eines ©fyriftian t)on 2lnf)alt, bes ©efdjäftsträgers ber Union, bc=

freunbeu fonnte, ba fte auf ben ©tur$ bes £aufes $absburg unb

auf bie (Sinbejieljung feiner öfterreid^ifd)en unb böfjmifdjen Sanbe in

ben ^ntereffenfreis ber Union hinausliefen.

©rlebte ßierotin bie tjerbe (Snttäufdfjung, bafe fein polittfdfjes

3[beal bem Separatismus ber öfterretdjifdjen Sauber nid)t geroadrfen

fei, fo mar ifjm balb barauf 1618—1619 bie SRoUe ber ftaffanbra

befdjieben, als ber 2lufftanb ber bötjmtfdfien Sarone afatfjolifdjen

öefenntniffes losbrad) unb 3*ero^n *>en Männern ber SBeroegung

zurief, fie follten nidE)t ju oiel roagen, um nidjt alles ju oerlieren.

©eine Vermittlerrolle mar nid)t banfbar; es begegnete i^m, als

Slcaftionär, als -Kann bes 9tüdfd)rittes unb ber Regierung, üerfefcert

$u werben unb anbererfeits bei ber Steueren als 9Watl)oltf unb

geubalift feinen Ärebit ju finben. (§r Ijatte bie gü^rung ber 2ln=

gelegensten 9ftäljrens langft aus ber &anb gegeben, feine Sauber

l)auptmannfdf)aft bereits im gebruar 1615 niebergelegt.

©eü 1614 in werter (St)e mit ber äöitroe feines ^reunbes

©mil Dfousfy o. 35oubramife, ßatljarina, gleichfalls aus bem £aufe

SMbftein, oerbunben, erlebte 1620 ber 56 jährige 3Wann ben $&
fammenbrud) bes böfjmifdjen geubalftaates unb bie Vernichtung bes

s$roteftantismus, inbem bie ©d)lad()t am SBeiften Serge (1620,

8. SRoo.) ben ©ieg ber fat^olifd^en 2J}onardf)ie entfd^ieb. Unoerbroffen

oerfudjte 3^^otin, als gürfprectyer bas Sos SJialjrenS ju linbem unb

bie #df)tung feiner ©laubensgenoffen tymtanjutjalten.

2Jbcr ber Erfolg blieb ber SDieifter ber Singe, unb an allem

uerjrocifelnb fud)te ßierotm ben legten £roft in ben geliebten SBüdjem,

balb in ©d)fefien, namentlich $u Breslau, balb in 3Mäl)ren, balb in
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iöötjmen üerroeilenb. ®r felbft betrachtete fidj als £eimatlofen.

©eine mäfjrifd&en ©üter Sfamieft unb Stoffifc üerfaufte er an feinen

©df)roager, ben Ijodjgeftiegenen Albredjt oon SBalbftein, ben &erjog

oon grieblanb. Sßrerau in 3WäIjren unb Sranbeis in Söhnten behielt

er. Eaifer gerbinanb II Ijatte es tym 1629 freigefteHt, feinen Aufent-

haltsort beliebig ju roäljlen, benn man fenne feine treue ©rgebentjett.

Als bie ©adfifen 1631 in Söljmen einbrachen, verliefe er 33ran=

beis, um „als Emigrant feinen 2öinfel aufjufudfien". 6r Ijabe auf

feinen Sföenfdfjen mefjr Vertrauen, benn auf ©Ott allein. 35er fdjroer-

geprüfte ©reis Ijatte mit ber Söelt abgefd&loffen. $u ^rerau ereilte

ben 9hü)elofen, ben 9. Dftober 1636, ber £ob; er lebte nod), als

bas ©eftirn SBallenfteins nodf) einmal aufleuchtete unb bann gemalfc

fam üerlofdf) (1634), unb ber breifeigjäljrige Ärieg trofc bes Sßrager

griebens (1635) fein äöüten enblos fortfefcte. bitten in biefem

Jammer ging ber 3tt>eümbfiebenjigjäl)rige hinüber.

3ierotin ift ein bebeutenber 9ßenfcl), ber an roeltberoegenben

fingen nidf)t blofe als aufmertfamer ßufd&auer Anteil nafym, fonbem

in bet)orjugter Äebensftellung in ifyren ©ang felbft eingriff, ©eine

l)iftorifd)e erfd&eimmg bewegt ftd& in ber SBenbe jroeier Reiten, unb

es umfliegt fie ber 3auber einer allgemeinen S3übung, roeld&e tljn

füglidf) jum SBeltbürger madf)t, ofjne fein £ennatsgefüf)l unb feinen

politischen sparteiftanbpunft ju jerfefcen, feine religiöfen Überjeugungen

abjufdfjroädfjen. SSon Äinb^eit an in ber flatrifdf)en ©pradfje 3Käl?rens

als SBerfeJjrS; unb ©efcpftsfpraäje bes ^eimifd^en Abels fo grünblidf)

gefault, bafe 3ier0^us Äorrefponbenjen unb ©taatsfTriften als

muftergiltig für üjre $eit gelten "'), genofe er anbererfeits ben Unterrid&t

namhafter beutfdfjer ©ele^rten unb mürbe bes ©eutfd^en unb £atei=

nifd&en fo mächtig, bafc er im erfteren ftbiom, banf lebenbiger Übung

im roadftfenben
si5erfe^r batyeim unb auf langen Steifen, ganj tjeimifdfj

nmrbe, im jmeiten gemanbten Ausbrucf jeigt, eine oft flaffifd&e @in=

fad^eit unb Steinzeit bes Ausbruäs verrät. Aber audf) feine fran*

jöfifd&e unb italienifd&e Äorrefponbenj läftt uns bie SBefjerrfdEjung

biefer beiben romanifdfjen ©prägen erfennen, bie er in ifirer Heimat

ju üben ©elegenljeit fanb unb in einem regen, roeitoerjroeigten 33rtef^

medftfel bauemb uerroertete.

©er größte Seit SBefteuropaS erfd&loft fid) iljm burd) jahrelange

Steifen, unb ein roeiter Äreis namhafter $perfönlid)feiten aller 2Jc=

7
) SDic in flabifdjev ©pradje Verfaßten @taat8fdjriften unb Äorrefpon-

betten qab ber SanbeSarcfyiüar SWäl)ren§ S3. $ranbl f)erau§.
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rufsftänbe bis jum Styron hinauf fammelte fid) auf feinen Steifen

unb in feinem polittfd&en ßeben an, ber ftdj auä) tnelfadjj mit

3terotinS reifem 33riefmed)fel bedft

^beenfüße unb @mpfangttdf)feit für alles, roas bie Reiten brauten,

ein fdfjarfes, bewegliches 2luge für Äanb unb Seute, $erf)ältniffe unb
s$erfönlidf)feiten, für 2Biffenfdf)aft unb für bas, mas bas Seben t>er=

fdjönert, — unb eine burdf) retd)e ©rfaljrungen geläuterte 28ett-

anfdfjauung, roetdje geni ben 9lusgleid) fd&roffer ©egenf&fee anftrebt,

— df)arafterifieren 3icrotinö ©igenart, unb biefer t)or allem motten

mir näfjer treten.

©ie menigen Sagebüd&er Satins, n>el$e bis jefet befannt

mürben, gehören feinen jüngeren $a\)Ttn an; bas in Siebe fte^enbe

ift bas merte in biefer Steige unb ausfd)ltef$lid& lateintfdf) abgefaßt,

mctyrenb ft$ in ben früheren üon 1588, 1589, 1590 audf) ©in=

tragungen in ftamfd^er ©pradie üorfinben.

©s ift fein £agebu$, baö fid) in flüchtig ^ingemorfenen Stuf*

Zeichnungen t)on Sag ju Sag bemegt, es bietet, oft nadE) längeren

Unterbrechungen, in ausführlicher SBeife ©tnbrüde unb 93eobadf)tungen,

©efüljfle unb ©ntroürfe; mir begegnen längeren Jtücfbliden auf $er=

gangenes, ©ptfoben, meldte ^Jerfönlid^feiten bes engeren unb meiteren

Sßerfeljrs gierotins auf bex Silbflädfie erfd&einen laffen unb uns bie

©ntftetjungsgefdjtd&te tljrer 23ejiel)ungen ju unferem ©emäljrsmanne

unb beffen Urteil über ifyren SBert eingeljenb barlegen.

2lls Äinb feiner 3^it oerrät ^terotm ftarfe religiöfe ©mpfinbung,

aber nirgenbs mirft fie ftörenb, an feiner ©teile feines Sagebudfjes

tritt uns eine $erfefcerung gegnerifd^en ©laubens üerlefcenb entgegen;

getngefüljl, Silbung unb SBeltläufigfeit erflären bies, unb fold&e

ätome$m$eit ber ©efinnung paart fidf) mit ber ®abt, unbefangen unb

trielfeittg ju beobachten, ber $rembe unb bem gremben geredet ju

merben. ©ine bei aller ©mpfinblid&feit l)armonifd& angelegte Statur,

ftrebt gterotin nad) bem ©leidf)geroid)t feines inneren unb verfügt

über Sebensp^ilofop^ie unb £umor.

SBenben mir uns nun bem Sagebudfje t)on 1591 ju.

3Me ©tnleitung bietet einer allgemeinen Setradjtung eine breite,

beljaglidjc ©teile. Biotin ergebt fi<$ im Sobe unb greife ber ©r=

innerung, bes ©ebädfjtniffes, bes grofjen ©peidjers unb Portes für

alles, mas bem äNenfdjen bie ©iunc unb bie ©eelc berührt, ber un-
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entbefyrltdjften Äraft für £anbeln unb Denfen, ber Duelle bes ©r=

finbens, bes Urteils unb ber 3tebe, ber ©tüfee für alles, bes $3anbes,

bas alles umfd&lingt, weffen bas menfdjlidie Dafein bebarf, möge man

üon ©eift, Silbung, Serebtfamfeit ober SÖBeiö^eit fpredfjen.

Dann fefet mit bem 14. 2lprit, bem Dfterfonntag bes ^afyres 1591,

bas £agebud() ein.

2Btr wollen feinen reiben ^nljalt nadf) beffen nrid&tigften 9üfy
tungen gliebem. 3unäd)ft foll uns ber 3Kenfd(), ber 3Rann ber

gamilic, t>or 3lugen treten, bann ber bebeutenbe ©enoffe einer be=

roegten 3*ü, ber ^Jolitifer, bas 2Bort nehmen. Der SReifenbe mit

weitem, burd^bringenbem 33lide madtje ben ©df)lufe.

©dion bie erfte ©injeid^nung, bie wie alle folgenben mit ber

2lngabe ber SBttterung anhebt, füljrt uns in bas Familienleben

3ierottns ein. 6s unterlag einer Ijarten Prüfung, ©ine gefylgeburt

warf bie ©attin aufs Äranfenlager, ber Dfterfonntag erfd&lofe tljr

nad) fieben sollen 2Bo<$en ©ied()tums jum erften 3Ral ben 2Beg aus

ber ©tube jur Slirdie.

Da füljrt ber Sranb in 9tonueft, beffen ©dilofeljerr unfer 3tootin

mar, einen gefährlichen StüdfaU ber ©attin in fernere Äränf^eit

Ijerbei, x>on melier fie nid)t meljr genefen follte. Der ©dfjreden

^atte bieö bewirft, roenngleid) bie ©efatyr üorüberging, unb ber er-

littene ©dfjaben leidet ju üerwinben mar. Den 3. 9ftat frühmorgens,

ba 3tootin no<$ ju Sette lag, mecften iljn bie Äämmerlinge mit ber

fd&limmen Sotfdjaft, fein SBeib fei oljnmäd&tig geworben. 6r ftürjt

in if>r ©emad), bod) regelt fidfj ber ^erjfd^lag, fie fommt nrieber ju

ftdf). Der 3«ftanb beffert fid^ fdjetnbar, unb fo glaubt er benn audf)

einen längeren 2lu$flug unternehmen ju fönnen, ber iljn ben 23. 2Rai

üon SJamieft in feine ©eburtsftätte, nadf) Sranbeis an ber bötjmifdjen

3lbler, bringen foU. Der 3Beg füfyrt tyn über Dlmfifc, bie bamalige

£auptftabt 3Räl)rens, -äftüglifc, Sittau nadf) £rübau, roofelbft ein

Setter, Sabilaus SBelen v. 3ierotin, nachmals £anbest)auptmann bes

1619 mit bem böfjmifdfjen 2lufftanbe üerbünbeten SDtöljrenS, — als

©dfjlofc unb ©runbljerr lebte, — unb balb über bie SanbeSgrenje nadf)

Seitomifdjl. Den 26. 2M trifft er in 33ranbeis ein, erlebigt bie

©efdfjäfte unb fefyrt bann na$ Sftamieft jurüd.

@r finbet bie ©attin beffer, bodf) täufdfjt er ftdf) über tyren 3u=

ftanb; benn es follte balb anbers fommen. 2Bof)l hofften beibe, bie

©efatjr fei vorüber, benn am 16. 3uni füp ftdf) bie ©attin rüftig

genug, nadf) fedjjeljn 2ßod)en bes Äränfelns bas erfte 2Kal bas

•Jtamtefter Sctylofe ju Derlaffen unb bie furjc Sieife nad^ Ärali^,
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an eine ber £auptfiätten bes bötymtfd^mäfjrifd&en örübertums, ber

Union, ben ©atten an ber ©eite, jurüdfjulegen.

3)ort l)ält 3oljannes 2leneas bie ^rebigt, hierauf wirb nadf) Sraudf)

ber Srüber bas Ijeiltge 2lbenbmaljl gereift, unb bann Bereinigt alle

ein „fd&ulgered&tes" 3M.
2luf einem älusfluge (5. $uli) Ijatte 3ierotin einen fd)ümmen

£raum; er mahnte tljn an ein naljenbes Unheil, wie foldjes tym

Dörfer (25. 3Kai) ju Settomifd)! ein ©efidit im (Schlafe angebrofjt fjatte.

Unb bie böfc Sl^nung follte Stedfjt behalten. @s mar jur 3«* ber

2lbenbbämmerung, als tym (6. 3ult) in ber Srünner 33orftabt einer

feiner Wiener ein ©^reiben ein^änbigte. ©ein Surggraf fdirieb,

bie ©attin ringe bereits mit bem £obe. @r eilt nun fjeimroärts unb

trifft in ber 3Korgenftunbe in -Jtomiefi ein. $)te ©attin üermodfjte

faum mefjr einige leife SBorte an tyn ju rieten. 3Rit tljranenben älugen

ftanb er an bem 33ette feines SBeibes, feinen Jammer ftill in ftdfj

üerfdfjliefeenb. 3)ennodf) fd&roanft ber 3uftanb mieber, obne ber Hoff-

nung auf ©enefung Staunt ju geben. $om 20. auf ben 21. 3ult

fämpfte fie ben legten ferneren Äampf unb Ijaudite unter ©ebeten

iljren ©eift aus.

3)er ©atte Ijat ntrf>t t)iel SBorte für feinen ©d&merj, aber fein

Xagebudf) üerjeidjnet bie furje ©efd£)t<$te feines eljettd&en Sebens, bas

ein neibiges ©d)idfal üorjeitig ftuefte. Saffen mir itjn felbft bas

SSort nehmen:

„3$ lebte mit tyr", Reifet es ba, „jwei Satjre, 12 SWonate unb

2 2Bod(jen, in fomel Siebe üerbunben, mie bies bie SSortrefflidfjfeit

einer folgen ©attin beanfprudfjen burfte; unb bennod), td(j mufc bie

SBaljrljeit befennen, blieb meine Siebe in ber ©dfjulb. ©ie x>erbiente,

menn audf) nidfjt metyr an tyatfädtfid&er Siebe, benn bie fo,nnte md)t

mefjr überboten werben, fo bod(j an Siebesbemeifen."

//3$ faf) fie bas erfte 9M ben 5. $uni am spfingfttage bes

^a^res 1588 ju Sung^Sunjlau, roofytn id) midf) in ©efeHfdjaft bes

Herrn Sßeter Stofenberg dou Sßrag aus begeben tjatte, unter bem

Vorroanbe, t)or meiner Steife nadf) $)eutfd)lanb bas jjeiltge Slbenbmaljl

ju nehmen, in Sßatyrljeü jebodf), um bie ©elegenfjeit ju finben, fie ju

feljen. 33iele meiner 33erroanbten rieten mir ju biefer @fje, ba fie

unb iljre ©djroefter 9Rargaretlje (Srben bes grofeen brüberlictyen Ver-

mögens feien. 9la$ Seenbigung meiner Steife Derlobte t<$ mtd) mit

il)r ben 24. Dttober 1588 ju 2llt=a3unjlau, unb £ags barauf fam

es jur geftftettung bes @Ijet)ertrages. ^m folgenben %a\)xt (1589),

ben 8. 9Hai, mürbe gu Stomieft bie &od)jeit mit mäßigem ^Jninf
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gefeiert. 1590, ll.Suni, am jroeiten Sßfingfttage, gebar fie mir eine

Softer, ÜJoljunfa. ^n biefem ^afjre (1591, 24. gebruar) fam fie

SU frül) nieber unb befanb fid) fettljct nimmer roofjl, obfdion fie mit

unter $u genefen fd)ien, roie auö bem SBorljergetjenben erbeut, unb

litt an vielem unb unterfd)ieblidf)em 9Jtüf)fal, S<$merjen unb Dualen,

ba äße erbenflidjen Heilmittel niditö fruchteten unb alle öemütjung

unb SBeiö^eit ber Srjte, be§ Natriums, ^omarius unb unferö £auö-

boftorß SdEjudfjart, oergebltd) blieb."

,,©o entfdfjlief fie benn fjeute im &errn, bem fie tyr ganjeö

Ücben tjinburdf) treu gebient fyatte. ©ie mar üon großer, aufrichtiger

grömmigfeit, üon ausnehmender ®üte, milbe im $erfeljr mit bem

©eftnbe, freunblicf) gegen grembe unb üoU Siebe für bie irrigen, cor

allem für mtdf), ben fie nie, audf) nid^t mit einer ©eberbe beleibigte.

3»t)re ©eftalt mar mittelgroß, baö ©efidfjt rooljlroollettb, ber Körperbau

jart, bie Hautfarbe bräunlidf). 3^r SSatcr mar ©rneft, ein frommer

3)Jann, ber um beö ©laubenö nrillen üiel Dom Sö^menfönigegerbinanb 8
)

p erbulben fjatte; tyre 2Jiutter £elena ftammte auö bem alten unb

berühmten ©ef^led)te ber gretyerrn t>. ©dfjroamberg 9
); unb ftarb, als

bie %oä)tex faum fedf)3 3ftonate jaulte. Severe hinterließ unter

gleiten Serljältniffen eine £o$ter x>on faum merjeljn 9Honaten. Sie

t)ieß Barbara, aus ber alten unb berühmten gamilie Ärajir 10
). ^efet

aber, nad^bem fie naljeju it>r ganseö ßeben ferner unb in großen

Sebrangniffen jugebradfjt, rooljnt fie im £immel mit iljrem ©d&öpfer,

frei Don ben Übeln, bie in biefem Seben ben Sterblichen begleiten."

©rft am fiebenten £age na$ bem 3lbleben ber ©attin verließ

ber SBitroer fein ©emadf), um ber Sßrebtgt beijurooljnen, aber unftdjt;

bar für alle. 3)ann tritt er mieber in ben Äreiß ber gefettfdfjaffc

lidfjen 33ejtef)ungen unb längft gehegter sJtöfeplane, bereu mir balb

8
) gcrbinanbl (1527—1564). (SS begießt ft$ bieS auf bie garten 2Ra&*

regeln gegen bie böljuufdjen ©ruber. 2)ie &ijlorifd)e 5)ar(ieffung bietet ©in b e(p

in (einer ©efdjicfcte ber bitymiföen ©rüber OPrag 1857—1858, 2. ©anb).

(Srnft b. Ar. bertor fein #auptgut, ©ranbeiS, unb flarb 12. 3uni 1555 auf

bem 3ung»©unjtauer ©d)(offe. ©ein einziger ©oljn, 2tt>am, berfttyieb 1589

fiuberloä, unb ba8 (Srbe fiel feinen beiben ©etyroeftern, ©arbara unb (Etifabetfy,

ju, bie nad) einanber 3i crotin8 grauen würben.

•) ©o muß roobl Patt „©etylemberg" im ftbbrucf be$ £agebu$8 ©. 25

gefefen werben.
I0

) 2>aS ®e(d)te($t ftammte rooljf aus Öfterreidj, roo eö ft$ in ber ur-

jprilngli($en, beutfdjen Wamenöform „Ärager" fdjrteb. <3eit (Snbe beS bier*

je^nten 3a^nubert« geboren feine Vertreter ©öljmen an unb traten in ben

Ijierlänbtjdjen 9lbel ein.
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beö näheren gebenfen roerben. 3**™ 24. September üerjeidfjnet er

ben eintritt ins 28. itebenöjaljr. ©Ott möge es tyn glücflid) voU-

enben laffen. @r begiebt fidf) auf feine jroeite ^errfc^aft SHofftfe, um
l)ier unbehelligter beten unb faften ju fönnen.

SDen Stern beö Xagebudfjeö bilben bie politifdfjen kleine ßtootinö,

unb t)ter muffen mir in frühere Safere beö jungen, planreid&en

ÜRanneö jurüdfbltdfen, um ben 3ufammenljang flar ju legen.

3ierotin mar ein begeifterter SSere^rer geinridjd üon 9tat)arra,

beö öannerträgerö ber Hugenotten, bereu ©lauben bem ber bö^mifc^=

matjrifd&en 33rüber fo eng Dermanbt mar. ©d&on 1588, im $a\)xt

ber Verlobung Biotins mit Sarbara t)on Ärajft, laffen pdf)

feine perfönlidjen Sejiefjungen ju bem franjöfifd&en Agenten 2lncel am
$J3rager£aiferf)ofe feftftellen. ©amals erreichte baö SBtrrfal ber 3uftänbe

granfretd&ö ben ©tpfel. ftönig £einrid& 111 d. SBaloiö Ijatte fid^ auö

gurd&t t)or ber 9ta$e ber Sigiften mit bem Searner oerbunben, fiel

aber balb burd) ben S)old^ beö ganatiferö (Element, unb nun begann

&emridf) IV ben ferneren Äampf um ben £ljron ber 33aloiö.

3ierbtin mar entfd&loffen, ber ©a$e beö 3Jat)arrefen feinen 3)egen

ju meinen. 6r wartete nur bie 9tieberfunft feiner ©attin ab

(^uli 1590), um bann ben 11. ©eptember bie Steife nadf) gwnfreidf)

anjutreten. ©eimfe üerttefc er ntdftf leidsten &erjenö ©attin unb

Söd&terd&en auf bem SRamiefter ©dfjloffe. 2)odf) erretd&te er bamalö

fein 3^1 w^t- ®aö damalige £agebudE) fdiliefet, mie fd&on oben

angebeutet, bereits mit bem 29. ©eptember in Sabenljaufen u), auf

fd^mäbifd^er ©rbe, auf bem 2öege üon Nürnberg nadf) granffurt. 2Bir

fennen nid&t bie Semeggrünbe ber Umfeljr; lagen fie in polttifd&en

3Serl)ältniffen, murjelten fie nur in 9tücffidf)ten für bie gamilie? $)ie

©attin oerfiel balb in iljr ©ied^tum; mir miffen nid^tö näheres.

2Baö baö %oi)x 1590 fdf>ulbtg geblieben mar, foHte baö nadifte

mettmad&en.

$)as £agebud() Dom ^aljre 1591 Derjeid&net fdf)on jum 27. Slpril

mistige ^Briefe oon 3^°tin an SBtlljelm Slncel, ben „©efretär"

bcö fransöfifd^en Äönigö, unb an ben SBicomte o. $urenne 12
), 39ot-

fdiafter £etnrid)S IV bei ben beutfdf)en Steid^öfürften. @r felbft teilt

uns bie ^auptpunfte biefer 3ufdfjriften mit: 1. 2BoHe er bem Könige

13000 SDjaler alö ©arleljen jufommen laffen. 2. fönne er im

") an ber ®ünj int ©cfcroäbtfdjen, 7 1

/* SWin. fttbroeftlid) bon BugSburg..
,s

) §enrb, Cicointe, §erjog t>on ©ouiflon, gttrft bon ©eban, $icomte

b. Xurennf, geb. 1566, f. 1575 $ugenottf, t 1623.
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äugenbltd bcn Ärieg in granfreidf) md)t mitmadf)en unb jwar auö

brei ©rünben: wegen eine« Vefifcftreiteö, wegen beö fürjlidf) oor=

gefallenen Vranbeö in SRamteft unb x>or allem wegen beö ©iedljtumö

feiner ©attin. 2lm 9. 9Rat erhält er bie Antwort äfocelö, ber

3ierotinö Verljinberung lebhaft bebauert unb ber SDiplomatenfaljrt

Xurenneö gebenft. 2Bte uns baö SEagebudf) jum 1. Sunt anbeutet,

ftanb 3tootin mit lefeterem auf feljr freunbfdfjaftltd&em $ufee.

3)en 18. 3uni erfd&eint bei 3ierotin ju Vttefdlj ein Vertrauter

3terottnö, 3Karc-3lntonio, berßombarbe, um bie ®ntfd(jltefflmgen

beö mäf)rifd)en £ugenottenfreunbeö ju ergrünben. 2luf bem 3Korgen-

ritte im Tiergarten — nodf) ^eute eine 3^be ber SWamtefter ©df)lofc

Ijerrfd&aft — eröffnet 3ierotin bem ©afte fein &erj. @r füljle nodf)

immer für bie ©ad>e ^einric^ö IV bie alte ©rgebenljeit unb Opfer*

miHtgfeit, aber ber leibenbe 3uftanb feiner grau, ber feine älbreife

ben ftd&ern £ob befeuert Ijätte, fei ein unüberfteiglidieö £mberniö

gewefen. @r wollte unb fonnte ni$t ber genfer feiner grau werben.

s
Jtaci) längerer 2Bed()felrebe, in melier 3^^otin feiner Vetrübniö, bem

Verfefyr mit SWaroätatomo alö greunbe unb Sßferbefenner entfagen

ju muffen unb feiner unentbehrlichen Segleitung nad) granfreidfj be=

raubt ju fein, 9Jtorc*2lntonio Ijinwteber ber unbegrenjten Ergebenheit

für 3tootin 2luöbrucf gab, fdfjteben fie enblidf) mit ber Vereinbarung,

baft SWarc^antonio vorläufig auf Äoften 3tootütö nad) ©enf üerreife

unb bort jundd&ft feine Angelegenheiten orbne. 3^ro^ti wollte bem

Vicomte v. £urenne jwei ^Jferbe burdf) 2Rarc*2lntonio als ©efd&enf

jufü^ren laffen.

Salb barauf empfangt 3^°*™ wn ©dfjretben eine« ©elefyrten

unb Sßdbagogen, 9ttflaö @berba$ auö Sßabua, ben #ierotin in einem

©riefe Dom 10. 3Jlai offenbar für ein längeres Ausharren in ber

Stellung emeö £ofmeifterö unb Setjrerö beftimmen wollte, ©berbacij,

fdjeue ftdf), eine größere Saft dou Verantwortung auf feine ©d^ultern

ju nehmen, alö er tragen fönne. 2luö me^r benn einer Urfadfje f5nne

er bie SReife nadfj granfreidf) ntd&t aufgeben, wofjtn tljn ber £rieb

nadf) Gfyxe unb (Erfahrung bränge.

3)onn folgt ein Vrief beö Vtcomte v. Xurenne mit Dielen Ver*

fpred&ungen von feiner unb beö Äöntgö ©ette. Sangen auö ^om>

aus granfreidfj, auö ben SWieberlanben, vom unteren 9tyein bieten an

Sefeftoff bie gülle, unb mefyr nodf) beffen befeuert ber Vrief Slncelö

oom 5. $uni unb fein ©^reiben Dorn 14. Sunt auö ^irag, über bie

Steife £urenneö oon granffurt naä) ©tra^burg unb über ben fran^

jöfifd^en ftriegöfd&auplafe.
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Überbies liefert bas £agebud() 3to°tin* bei biefer Gelegenheit

einen millfommenen Beitrag ju ber aUerbings jiemlid^ reiben Sitte*

ratur ber in jenen Briten gang unb gaben polttifdfjeu Sßroptyejeifyungen.

SDem ©riefe 2Rarc-2lntomos aus -Jiürnberg (14. 3uli) lagen nämlid)

Leitungen unb bas lateinifdie öüdfjlein eines granjofen bei, ber unter

bcm Sßfeubontim Francus Antipante* feine Sdfjrift bem ©änenfönige

Gfjriftian IV gewibmet Ijatte. Sie enthielt bie 25eutung rätfeltjafter

Sd&riftjetd&en, weld&e angeblich int Satyre 1587 in jwei int bamfcfc

norwegifdfjen 3Keere eingefangenen &äringen is
) twrgefunben worben

fein foHen, unb wirb von 3tootin ausjugswetfe mitgeteilt. £)ie in

bem einen gifdfje entbedften Sudfjftaben laß ber fran5öftfdf)e SBa^r-

fager als: Vici Fiumini Nervura, bie im anberen: Waineri Poculi,

Poculi, Poculi unb erflügelte aus biefem 2lbrafababra nad&fteljenbes

Bufunftöbilb.

3m %atycc 1592 werbe in granfretdf) allgemeiner griebe Ijerrfdjjen,

ber Äönig im nädrften 3af)re in 9iom etnjietyen unb biefe Stabt einer

geuersbrunft oon ad^tje^n £agen ®auer oerfaHen. £)er gegenwärtige

^Jabft werbe erfd^lagen unb naä) 25 SRonaten ein neuer $apft ge-

wählt werben, nadfj langer SBanberung feinen Stfc in 33abi)lon auf;

fdjlagen, ben calmnifdfjen ©lauben annehmen unb bie 33efeljrung ber

3uben anftreben. SDer Äönig im ftjüifdfjen 3Keere werbe aus Übermut

ben £ob finben, bas 33asfenlanb t)on ben Spaniern bebrängt werben,

Spanien felbft bem 33ürgerfrieg Derfallen unb fd)ltefelid) bem Jranjofen;

fönige gefjordfjen. 2ÜT bies werbe ftdf) t)or bem $at)re 1597 ereignen.

Um bas 3a^r 1598 werbe ber größte Äönig in granfreidf) regieren

unb nid^t burd) Erbfolge, fonbern burdf) 2Baf)l jur &errfdf)aft ge-

langen. 3$n wftrben n\6)t bie Hugenotten, woljl aber bie Äatljoltfen

eifrig certeibigen. So gewaltig werbe bie ßwietrad&t aufflammen,

baf; ber Surfe bie ©elegenljeit ergreifen unb ganj 6uropa als offen

Uegenbe Seute bis jum ^aljre 1604 ober (jödfrftens bis 1608 x>er=

wüften wirb, um weldfje 3*ü 33enebig feine Störung erlebt, ^ener

franjöfifd&e Äönig werbe 40 $a\)xe tyerrfityen, bas ganje ©rbrunb

unterwerfen unb fdjliefelidf) bie dürfen in ber ©egenb oon Äöln be-

fiegen. @r werbe ju ;3erufalem fein Seben befdfjliefeen unb bie

3fuben fidf) bann bem ©fyriftentum juwenben. Äaifertum unb 3™il-

red&t würben *u ©runbe gelten, bas fiatein unb bie emijeimifdfje

u
) $agebud) ©. 22: duabus halecibu« captis. (halex, alex-

harengus, #ärtng u. $. SÖBetbdjen.)
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SBiffenfdfjaft iljren Untergang finben; bie ganje SBelt ftdf) x>erjüngen

unb alles neu werben.

„3Rtt folgen unb aljnlid)en Sdfpänfen," fdfjreibt 3ierottn, „füllte

er 25 ©eiten aus. 3$ fonnte nidf)t genug bie Kedtyeit eine« folgen

3Kenfd^en bemunbern, ber btes alles berart behauptet, als wenn es

bereits gefd^e^en märe. 2ßeldf)e bis baf)in leben, roerben bie ÜRidittg--

feit ober 2Baf)rljeit alP beffen erbliden." Sejetdfmenb ift eine 9knb=

gloffe int SEagebud&e aus fpaterer 3^t: „SBir, bie wir feit ©grifft

©eburt 1626 3al)re jaulen, erfahren bie Slid^tigfeit alT biefer SBa^
fagereien." Db biefe Semerhmg Don äierotin JW&ft fjerrü^rt, ber

befanntlidfj als 3roeiunbfteben}tger im 3»aljre 1636 ftarb, ober aus

anberer geber flofe, läfet fidf) bem 2lbbrudf feines SEagebudEjes nidf)t

entnehmen, ^ebenfalls lag im 3al)re 1626 hinter iljm unb ben

3eitgenoffen eine Sßelt von ©reigniffen, bie von aW jenen propfye^

tifd&en 2llfanjereien feine einjtge üernrirflid&t erfdfjeinen liefe.

2W)t £age nadfj bem &infdf)eiben ber ©attin (29. 3uK) t)er-

jeid&net 3i^otin in fein £agebud) ben fertigen ©ntfdf)lu§, bie längft

gehegten polittfdfjen $läne ausjufüljren. 3wtftdf)ft null er feinen

jüngeren ©ruber 3)iont)S, bajumal in Italien mit feinem ipofmeifter

•JJiflaS ü. ©berbadf) 14
) üerroeilenb, fyehnberufen unb mit itjm bie

üäterlidfje ©rbfd&aft teilen. 3)ie Steife nadf) granfreidf) fotte ftrengftes ©e=

fjeimnis bleiben, mie er bies einem feiner üertrauteften greunbe einfdfjärft.

Sei biefem 3lnlaffe nrirft er audf) einen StüdEblidE auf fein £eben.

Seit jefjn ^atyren fei er auf Steifen begriffen geroefen, unb ©ott tyabe

tym bie feltene 2öol)ltf)at ernriefen, bafe er nid&t blos bie 3unetgung

ber guten SWenfdfjen, motten fie nun feinesglridfjen ober t>on nieberer

fiebensftellung fein, — fonbem aud) ber dürften unb Könige fidf)

erroarb. Sefonbers märe bies bei ber Königin oon ©nglanb

(©lifakt^) unb bei bem Könige Don -Jtoüarra, gegenwärtig bem

^errfdfjer §tanfreidf)S, ber gaH geroefen. &b jene, als er ©nglanb

üertaffen, feiner nodf) geben!en, miffe er nidfjt, König £einridf) fyabe

if)n jebodf) in ©riefen, bur$ eigene ©enbboten unb feine Sotfd^after

in 3)eutf<$lanb feiner ©nabe unb greunbfd&aft üerfid&ern laffen.

S)es^alb fei tym audf) 3i^ötin treu ergeben.

3lls 3ierotin oor fedE)S ^aljren 15
) ben fiofljalt bes Öearaers

w
) Offenbar tbentifd) mit bem oben ermähnten tforrefponbenten

3terotinS.

,§
) 2)aS mürbe auf bas $a$r 1685 tynroeifen. SljlumectyS »ert unb

ba«, n>a8 aus bem SRadtfaffe 3ifrotinS befannt geworben, lägt nähere An«
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t>erüeft, roetl es feine Sormünber fo Ijaben wollten, tyabe er tym fein

SBort t>erpfänbet, fo oft &einrid() feiner SDienfte bebürfe, jur Slücffeljr

bereit ju fein, an ben £of ober in baö $eer. 9tod() langer 316-

tücfen^eit im ©pätjaljre 1587 nad(j 3Wä^ren tjeimgefommen, beeilte

er ju$, feine Angelegenheiten ju orbnen nnb rüftete fidf) jnr Steife

nadf) granfreidf), nnter bem Sorroanbe, £)eutfd()lanb ju befugen, in

ber %\)<xt aber entfd&loffen, ftd& nadf) Belgien unb üon fjier aus nadf)

granfretdf) ju roenben. ,,©ott aber lenfte eö anberö unb üeranlaftte

feine £eirat, inbem er ifjn bafjtn braute, von bem einigen SBanbem

auöjuraften unb fidf) ben eigenen Angelegenheiten ju rotbmen."

Jlad^bem er nun anbertfjalb i^aljre als Seemann gelebt unb

SSater einer £od()ter geworben, fd&ien es tym angejeigt, ftdf) für ein

paar 2Jionate beim Könige £einridf) einjufinben, ba ibn biefer briefli<$

einlub, unb fein Slämmerer, 3Ranfreb SBalban t>on Succa, im 2lpril

be§ Saures 1590 mit ben Aufträgen unb 3ufTriften beö Königs bei

3ierotin t>orfpradf). ®r fei benn anä) mit ©rlaubniö ber Sanbeö=

oberften 3Kä^renö mit feinem ©efolge im September bes ^a^reö 1590

aufgebrodfjen unb bis an bie ©renje graufreidfjs gefommen, um t)ier

eine gelegene $eit jum Überfdfjreiten ber ©renje abjuroarten. £)te

SSorfeljung fjabe es aber anberö gefügt, unb fo fei er auf Streben

ber greunbe unnerridfjteter ©adfje nadf) Italien abgegangen, roo^in er

feinen 3)ruber braute, unb fjeimgefetyrt, aßerbmgs ungern unb ärger*

lidf) über bie grofeen Äoften ber Steife unb bie ©dfjlappe, meldte feine

@f)re unb fein Stuf babei erlitten. ©Ott j^abe es fo gewollt, ba er

ben £ob ber ©attin norfjerfal) unb mit iljr unb 3to°tfn SJWtlelb

Ijatte; benn er märe für immer freublos geblieben, roenn fein SBeib

in feiner Abroefenfjeü nerfdfjiebe. @in jroeiter Sßlan, mit bem beutfdfjen

Solbljeere, bas ber SKcomte v. SCurenne nadj granfreidf) abjufüljren

Ijatte, batjm aufjubredfjen, mürbe burdj) bie Äranfljett feine« SBeibes

ju mdfjte. ©o ijabe er benn f$on jebe Hoffnung aufgegeben, granf-

reidf) mieber ju fe^en unb ben Äörng ju befudfjen.

Sefet, ba bie grau in ein befferes fieben abberufen fei, fönne er

bie früheren ©ntmürfe üerroirflidfjen. SBeö^alb follte er benn müfttg

IjaftSpunfte für biefe« 3aljr nicbt gewinnen. (£8 tyetßt aber im Xagebudj jum

29. 3uli (©.27) au$brticflic$ „ante sexennium". 2>a er aber gleich ro. u,

fdjreibt: Itaque promissi memor, postquam domum ex tarn diuturna

peregrinatione rediissem tandem, quod fuit sub finem anni 87 m. —
U ifl e« glei^rooljl möglich, ba§ 3ierotin an lefctereS 3a^r ba^te unb ftatt

„sexennium" — richtiger e8 „quadriennium" feigen (oü. 2)enno(^ liegt fein

entleibenber ©runb gegen 1585 nor.
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leben unb nid)t na<$ granfreidf) ben 2Beg nehmen, roo fi$ iljm bas

meitefte gelb erfdjliefce, feine £üdf)tigfeit jur ©eltung 3U bringen.

Sßenn nityt ©Ott banriber fei, motte er bann im nädtften Dftober

über Hamburg nadf) ©nglanb unb t)on t)ier in bie -Mormanbie. ßmi
Sd&nrierigfeiten ftünben jebodfj im SBege, bie sJ)titeigentümerfd&aft bes

Srubers, roas ben ©rbbefifc betreffe, unb bie 9totroenbigfeit, aus^

giebiges 33argelb aufzutreiben, ftodfj tieften fidf) audlj biefe über-

nrinben.

©ie Sagebudfjetnjetdfmung jum 20. September 1591 jeigt

uns 3ierotm f$on reifefertig unb im ©efpräd)e mit feinem $er=

trauten, Surtinus. 3)er ganje 5Jtonat Dftober fei ber ©djifffafjrt

günftig, benn nidf>ts ^inbere ba am ©teeren in bie ©ee, ben gall

ausgenommen, bafj bie @lbe Dereift fei, was jebodf) t)or bem 3)e}ember

unb Januar nie eintrete. 2lu Schiffen roerbe es md&t mangeln, be=

fonbers wenn bie SWeife in ben 3^tpunft falle, ba bie englifd&e

glotte j^eimfegele. (Surtinus riet ferner, nur ein geräumiges ©dfjiff

ju mieten, bas 2ttte famt ben Sßferben beherbergen fönne; lefctere

feien auf bem 3)teere roett ruhiger als bie 9Jienfd&en. ©in fold&es

mit Stoffen unb SKannfdfjaft t>erfeljenes' ©d)tff fofte minbeftens

80 englifdie *ßfunb Sterling ober an 400 Sljaler sMete. iBon

Seeräubern fei nidfjts ju beforgen, ba ©nglanb bas 3Reer befyerrfdfje.

2ßas bie 3«itbauer ber gafyrt jur englifrfjen ober franjöfifd^en Mfte

anbelange, fo fei fie ferner ju berechnen, steift brause man bei

günftigem SBinbe 5 bis 6 £age.

©urtinus übergab 3^rotin anä) einen Örief £einridf) Salbans

aus 33afel. Salban unb IBrutart 16
), ©efanbter ftönig £einrid)S in

ber ©cijroeij, feien übereinftimmenb ber Meinung, 3tootin ^äte am
beften, bie Steife nac^ granfreidf) über 33afel unb Surgunb ju untere

nehmen, ba t)on Surgunb aus ber Äönig am leidf)teften ju erreichen

fei. Dbfdf)on if)m biefer 9iat ntdf)t mifefiel, blieb 3^°ttn benno<$

bei bem urfprüngltd&en ^Jlane, ba ber 2Beg übers 9Jieer unter günftigen

Umftänben leidster unb bequemer fei.

S)en 24. September bradf) B^^otin t)on 9tamieft nafy Stofftfe auf;

in feiner nädfjften Umgebung befanben ft$ 6irfler, ßurtinus unb 2lnbere.

Söir motten uns etroaS mit bem ©rftgenannten befd^äftigen. SDas

£agebu$ jum 27. 2Rai bietet uns hierfür nritlfommenen ©toff.

,f
) £age6nc$ ©. 30 $et§t e8: „SBrularto ©Melio" (ri$t. ©tüerto). (53

tß bie« SBrulart, #err Don ©itterö, Diplomat §einrid) IV unb Parlaments*

mitglieb.

3eitf4rift für ÄulturQcfdjidjte. II. 2
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Saurenj ßtrfler (3irttcr) aus ©d()lefifd()=©otbberg mar oormals

£ofmeifter 3tootins. ©eit langen Sauren bekräftigte er ftdf) mit

fielen unb @rjiet)en, fo bafe ßierotin meint, es tjabe bajumal

mofyl niemanben gegeben, ber fo triele abelige Jünglinge teils öffenfe

lid) teils pritmt unterrichtet Ijabe. Die eigenen ©tubien Ijabe ©irfler

unter Valentin Xrofcenborfs unb ju SBittenberg unter 3Relandf)tf)ons

Seitung beenbet. 2lls Jüngling unterridfjtete er an ber &eimatfd)ule,

bann fdfridte man iljn mit trielen fd&lefifd&en ^unfern nadf) %vanh

fürt a. D., bamit er fie an ber bortigen Untoerfität übermale. $)as

mährte moljl ein $aljr ober etwas barüber. 9tad() einiger 3eü über=

gab ifjm £erjog ©eorg t)on Srieg unb Siegnifc feine beiben ©öfjne

3oad)tm unb &ans jur ©rjieljung unb &ef)re, in meiner Stellung

©irfler mehrere ^aljre löbltdf) nrirfte. ©ann betätigte er fidf) als

©rjieijer unb Seljrer bei ben böfjmifdfjen Saronen SMonpS d. ©lamata

unb ©eorg v. SBalbftem, bereu ©ötjne 3Ri$ael unb Äarl er bann

burdf) mehrere $a\)vt ju Söittenberg unterrichtete. 3lls bann Earl

o. 3Balbftetn nadf) granfretdf), 3Jtidf)ael t>. ©lamata nadf) Italien ab;

gingen, unb Sirfler bie Segleitung ber beiben Äatmliere ausfdilug,

mürben feiner Dbforge 2Ubert d. ©lamata, ber ©ruber SKtdfjaels, unb

<Qeinrtd{) v. SBalbftein, Äarls ©eitenüermanbter, übergeben, ©te be=

btenten fidE) feiner fpäter nodfj burdf) i^aljre juerft in SBtttenberg, bann

in 23afel als „^räjeptor". 93on Safel bradfjte er fie in ©efettfd^aft

bes ©rafen SßljUipp o. £anau naü) Stalten unb begab fu$ bann

nad) furjem Aufenthalte tjierjulanbe fjeimmärts.

©trfler lebte hierauf einige 9Wonate für ftd) unb mürbe fpäter bem

$ater 3terotins empfohlen unb fo „burdfr göttlid&e gügung" Se^rer

Karls ü. 3^°^n. (Sirfler beforgte burd) t>ier ^aljre teils in Srünn

teils 3U @ibenfdf)üfc ben Unterricht bes ©enannten, unb fpäter geleitete

er feinen 3öfllin9 an bw auslänbifdfjen ^od^fd^ulen ju Strasburg unb

$afel. „Stiles, mas idf) meife", fd&reibt 3^r^tin mit überftrömenbem

2)anfgefüf)le, „üerbanfe idf) tljm"; fo lautet bas moljltfjuenbe ©eftänte

nis 3fen>tuid.

©irfler gab unferem ©eroäljrsmann audf) nad) sBenebtg bas

©eleite. &on bort feljrte er in bie £etmat jurüd unb mürbe ©dfjul-

reftor ju ©olbberg. 3)er £erjog üon Srieg berief ifjn bann in bie

genannte ©tabt, unb fyter eröffnete ©irfler eine ©d)ule, bie von

meitljer ftarfen 3ufP™df) fanb. Xoä) genoft er nidfjt lange biefe

©unft bes ©efdjides, benn ba er in feinem bem £erjoge eingereihten

©laubeuöbefenntniffe bie 3Jtemung £utt)ers t)on ber leiblichen ©egen=

mart Gljrifti im 3lbenbmal)le beftritt unb fid) fo ben „Rechtgläubigen"
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jugefellte, — fjier fprictyt 3i^ötin alß ©enoffe ber Srüberunität, bie

in biefent rote in anberen ©laubenöpunften mit ber 2lnfd()auung ber

Reformierten, ber 3winglianer nnb ßafoiner, jufammentraf, — fo

oerlor ©irfler fein 2lmt nnb rourbe beß fianbeß üerroiefen.

9fteljrere Qafyre braute fo ßirfler in ber Verbannung $u unb

roeilte balb ba balb bort, bis er fidf) enbli<$ jur 3eü ber Rücffeljr

3ierotinö Dom 2lußlanbe, mit beginn beß %a\)Te$ 1588, ju bem ©e=

nannten begab. £)odf) roeilte er bei 3toottn nid^t lange, ftenn fdfjon

5U (Snbe 2lprtl b. 3- braute ifjn biefer nadfj üwtft, roiUenß, ßirfter,

roemt er eß roünfdje, Ijetmroärtß äu geleiten; biefer jog eß jebo$ oor,

einige 3^it in £eibelberg ju oerroeilen. 1589 feljrte ©irfler — anläfelidf>

ber ißo^jeitöfeier 3i^ötinö — ju biefem äurücf, t)erbradf)te einige

Ötonate bei iljm unb foüte bann im £aufe eines Verroanbten

3ierotinß, £errn griebridf) Xfyeobor o. Äunoroifc, alß Seljrer eintreten.

5Da ©rfler jebod^ jufolge ber fd()led)ten Sitten bes 3un!erö baran

wenig ©efallen fanb, fo begab er fid& Anfang 1590 roieber ju 3ierotin

unb fobann im gebruar mit beffen ©enefjmigung jucrft nadf) Slmau,

bann nad) $exbft, roo er biß ju bem in Stebe ftefjenben 3eüpunfte alß

s$rioatmann lebte, bis er fid) roieber entfdfjloft, bei 3^r^tin t)orju=

fpred&en.

3laä) biefer 2lbfci)roeifung nehmen mir ben gaben ber £age=

budjeinseidfjmmgen oom ©nbe September 1591 roieber auf. ©ur=

ttnuß unb 2)tarc=2lntoniuß, bie fid) roieber bei 3tewtM eingefunben,

rourben angeroiefen, ben 2Beg über SBranbeiß unb s^rag nad) Stabe

einjufdilagen unb bajjin bie Sßferbe 3^otinö ju fdmffen. ©iefer

oerroafyrte bann bie Äleinobien feiner baf)ingefd)iebenen ©attin in

einem ju SSenebig angefangen Sdfjranfdfjen unb vertraute ifyn ber grau

äßanech), ber Hüterin feiner kleinen, an, mit bem auftrage, if)n,

fallß 3tootin auf ber Reife oerunglücfte, für baß £ödf)terd()en ju t>er=

roafjren, roaß fie unter £fjränen pfagte.

SBir roiffen, bafe 3to°tm baß 3ieI feiner Sa (Jrt möglid)ft geheim

ju galten entfdf)loffen roar. 9iur roenige feiner Vertrauten meiste er

in baß ©eljeimmß ein; audf) fein Vetter griebridf) o. 3tewtin wufete

barum, beffen älufforberung, oon ben Slteften beß £errenftanbeß bie

Erlaubnis äur Slbreife einjuf)olen, 3tootin mit ben 2Borten ablehnte,

baß fei nid)t notroenbig. 3lud^ 3^t:otinß (oerroitroete) Stiefmutter

erfuhr burdf) ü)n bat)on. Vetm ßanbmarfd^att gab eß (23. Sept.)

ein glänjenbeß ©elage, bem alle Sarone unb Äarl ^erjog üon

3)Jünfterberg beiroo^nten. £agß barauf fjatte 3ierotin Äarl Don

Sie^tenftein unb ben 3lrät Simon Simoni o. tucca ju ©äften.
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Älterer wirb von Bierotin als ein üorjüglid&er gadimanu, aber als

aKenfd^ Don locferften ©itten unb als Botenjäger gefd)Ubert; bes=

fjalb fei er beim «bei in ©unft, ber ftdj meift an ©pafemadtjern ju

ergoßen beliebe.

31m 27. September brauen SJtaroSlntonio, 3ftfolaus (Surtinus,

3o$. 8. Sactes, Sttbam 2Wettnger, £ol). £einr. ©toll unb SDamel

Samgnius ooraus nad& Sranbeis auf. 3lm 2. Dftober folgte tljnen

Bierottn, nadfjbem er x>on feinem £ödf)terd()en, itjrcr Hüterin unb com
©ejtnbe 2lbfd)ieb genommen fjatte.

$ie nad)fte 2fafsetd)nung fällt fd&on bem 12. Dftober ju. 3Bir

treffen Biotin bereits in einem galjrjeuge, bas iljn nadt) £etfdf)en

in SBöfjmen beförbert. (Ss gehöre ben (Sbeln t)on »inau unb böte

einen freunbltd&en Slnblid. Über bem glufeufer ergebe fidt) bie grofee

SBurg. SDann füt)rt tljn ber SBeg ju einer ftattltdfjen „Äretfdfjme"

(äßtrtsljaus) unb in bas @ngtf)al, an ber ©renje »öljmens unb

2fleifeens. $ier 2Jieilen weiter fuhren fie am Äönigftein vorbei, ben

ber perftorbene Äurfürft dou ©a$fen 17
) mit munberbarer Arbeit unb

grofeen Äoften aufführen liefe. $)ie »efte frönt ben l)ödf)ften gelfen,

ringsum oon 9Kauem unb türmen umgeben. Broei 3ßeilen weiter

begegnen fie bem ©täbtd&en *pirna, unb gleidf) roeit bawon entfernt

lanbet bie 9feifegefettfd£)aft t)or SDresben. ©d&on mar bie 9todf)t ein;

gebrodfjen, unb fo mufete man jtdfj begnügen, in ber SSorftabt Verberge

ju nehmen unb sroar „nidfjt jum »eften", mit meinem ©tofefeufjer

bie 2lufjeid^nung t)om 12. Dftober fd&liefet.

35er 13. Dftober füljrt uns SDresben Dor. 3Ban betritt bie ©tabt

unb bejiefjt ben ©afttjof sunt sJtfng, roo bereits einmal, unb jroar im
Suni 1588, Bierotin beherbergt mar. Über SDresben Ijabe Biotin
anberen Drten auöfü^rlirf) getjanbelt. £ier motte er fidf) mit nad)=

fteljenben 3lnbeutungen begnügen.

6r nennt bie ©tabt fdfjön gelegen, ftattlidf) gebaut unb oolfreidf).

©eit bem Äurfürften 3Kot% bem erften ber albredf)tinifdf)en &errfdf)er

©adE)fens, gewann SDresben an bemunberungsmürbigen Sefeftigungen

;

fein »ruber 3luguft (f 1586) ooflenbete fie, mad£)te bie ©tabt un=

annehmbar unb errichtete ein mit allen SBajfen rooijfoerfeijenes Beng=
Ijaus. 2lud() bamit mar Slugufts ©o^n, ßljriftian I, nid)t jufrieben

unb liefe ber 33urg jur ©eite einen grofeartigen 9)torftaH erbauen.

3lm anberen eibufer läge 2llt=SDresben, mit SWeu^SDresben burdf) eine

fdljöne ©teinbrüde oon 630 ©^ritten oerbunben.

IT
) (S$rifttan I, t 25. ©eptember 1591.
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35ie Sorft&bte bejetd;net Ste^otin als fteHenroetfe geräumig, auö

letztem Material gebaut, fobaft man fie im Notfälle, bei Belagerungen,

leidet jerftören fönne.

Sobalb 3^rotin Bresben betrat, forfd&te er fogleid^ na<$ feinem

gelehrten älteren greunbe, Sotjanneö Seunclamuö (ßömenflau) 18
),

bem befannten £iflorifer, Biologen unh Drientaliften. Sefcterer

tyattt, wie bie s
Jtotij im 2agebud()e jum 26. 2lpril befagt, unferem

3ierotin feine latetnifdie Überfefcung ber römifd&en ®t)ä)\ä)tt beß

35i)jantinerö 3°f"nuö (*>• 3- 1576) üerefjrt unb itym mitgeteilt, bafe

er Dom fädjfifdjen Slurfürften einen Qa^rcöge^alt im Setrage t>on

300 ©ulben bejöge. 3terotind (Srfunbigungen waren jebodf) ©ergebe

lid&e, ba bie Höflinge fieunclatriuö $u fennen üerneinten. Seunclamuö

fjatte alfo Bresben üerlaffen, maö wotyl mit bem älbleben beö £ur=

fürften ßljriftian I jufammenbing. SBon SBolfgang 3iwbelin, ben

3ierotin in SSenebig fennen gelernt, erfuhr unfer ©ewäljrömann baö

•Nähere über ben £ob biefeö 2Rad()tl)aber$.

2Rit ben SBorten „9iu jefet ift 3^/ i*& wollen mir wanbern"

fei ber Äurfürft üerfd&teben. 3tootin ritymt alle feine Xugenben,

fann jebod) nid&t üerfdjmeigen, baft fie t)on feiner unfeligen £runffudf)t,

ber ber faum 31 jährige Regent erlegen mar, in ben ©Ratten gefteHt

mürben. 3ierotin felbft Ijabe ben fturfürften von bem Slugenblicf an

gering gefdjäfet, als biefer it)ti 1588 $u einem SWa^le einlub, bem ber

Äurfürft t)on Sranbenburg unb anbere tyofje Ferren anwohnten, unb

abfidfjtlidf) unter ben Xtfä) trinfen lieft, ©päter, al$ 3ie^°^n *>ur(*)

ben SSicomte v. Xurenne unb Slncel in ©rfaljrung braute, ber Äurfürft

neige bem ftönig &etnri$ IV ju, unb oon ©irfler x>ernaf)m, ©fjriftian 1

befreunbe fW) mit bem „richtigen Sefjrbegriffe oon ber ©udEjariftte"

unb fei entfd&loffen gemefen, ber £runffudf)t ju entfagen, — faftte

3ierotin wieber eine Steigung ju bem Äurfürften, beffen £ob ein

großer ©ctymers für feine greunbe unb ein Xriumplj für bie geinbe

geworben fei.

3ierotin fuljr bann ju äüagen nadf) 3Mfcen unb ftieg im ©aft=

^of jum £irf$en ab. Sein Sagebudf) wirb ber Ü?ergangenljeit ber

©tabt unb tljren fürftlidfjen ©rabbcnfmalen geredet.

") ©eb. ftu Bmelbeuern in ffieftfalen 1588. 3ie™ttn8 £agebu$ bietet

einen nit^t unintcreffanten Beitrag jur ?eben$gefd)id)te biefe« roanbertufligen

©eleljrten, ben 1598 $ugo ©lotiuS in feinem ©riefe an ffieinecciuS einen

„brttflenben tföroen", beffen „Älauen" and) ©lotiu« ju fürchten Ijabe, nennt.

3ierotin r ®X)ibuxq, gfre^er, SWeliffuS biteben i^m beflgefinnt. @. ^oraroife in

ber 9Wg. bentf*. »iogr. XVIII. 8b.
f 1888, @. 492.
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Über ©trefjla ging es ben 15. Dftober weiter nadf) £orgau. (So

mar bereite tiefe Stacht unb bas ©tabttljor gefd^toffen. £)od) fanb

3ierotin atsbalb ©inlafc unb eine ftattlidfje Verberge jur 9iaft nad)

einer galjrt oon 6 teilen. 3)rei ^a^re oorljer fyatte 3i^otin bie

ftattUdje 23urg befid^tigt unb gebenft bes ©piegeljimmers, in welkem

ftd) ber ©tammbaum ber fäd^fifd)en gürftenfamilie mit SBibuftnb als

Stynljerrn unb bie SBilbntffe ber dürften befänben. £)as Äonterfei

bes Äurfürften Qo^ann grtebridt) fyabe ben legten 9taum aufgefüllt,

fo baft man afjnte, er werbe feinen 9ta<$folger in ber £crrfd)aft

Ijaben. Unb tyatfäd&lid) mürbe er ber lefcte feiner Sinie, ba tyn

ftaifer $arl V gefangen naljm unb bas fturfürftentum in bie £änbe

9florifc' t)on ©adfjfen, bes 2Ubre$tiners, überging. 2)aS ©leid&e tjabe

man uon ben SBalotS propfjejeit, als bie ©tatue Äarls IX ben legten

Staum im ^attafte ausfüllte. 2lud) anberer 33ilbmffe im Xorgauer

$ürftenfdjloffe tljut 3ierotin @rroäf)nung, fo eines riefigen Änappen

unb bes in gan3 2)eutfdf)lanb namhaften SuftigmadierS „ÄlauS

SKarr 19)."

S)en 16. Dftober gelangt 3tootm wad^ 3Bittenberg. Sßor allem

fprid&t er von ber £od)fdjule, Don Suttyer unb 2Mand)tl}on, ben

beiben SKännem, bie bie 2Belt Don ber „päpftlidfjen Styrannei" er-

löften unb bie jaljllofen Irrtümer aufbedften, bie in jenen §infter=

niffen fidf) bargen.

Über ©efenife, ein ®orf bes gürftentums 2lnljalt, fü^rt bie

©trafee ber gürftenrefibenj 3efbft entgegen, berühmt burdt) if>r ©e=

brau- 3i^°ttn bejog bie Verberge jum 3Bolf. ©r rüfjmt bas

3lnfeben ber gürftenfdmle, mo es gelehrte SKänner gebe, aßen woran

ben Geologen Slmeltng unb ben $ßo€ten 33ersmann. Seiber traf l;ier

3ierotin mit ßirfler n\6)t sufammen, ber äroei £age oorijer fdjon

abgereift mar.

günf „mittlere" teilen von ,3er^ft entfernt fei 9)tagbeburg ge-

legen. SMe fonftige 23efd)affenl)eit bes JBeges nötigte jebodfj jur

SDitttagSraft in einer Drtfd&aft am 2Bege. ^n ber vierten 9tadf)=

mittagsftunbe erreichte 3terotin bie namfyaftefte ©tabt am aJiitteflaufe

ber 6lbe. @r fannte fie burd^ früheren 2lufentljalt unb üerbradftfe

bafyer bie meifte 3^it in feiner Verberge, bie bem 9tatsl;errn Stomas
©d)ul3e gehörte, mit 33rieff^reiben. (Sr gebenft fürs ber 9Rerfe

nntrbigfeiten 9)tagbeburgs, barunter ber ^öljcren Wolanbfaule. 9Ibenbs

1B
) $cjl. üb. biefe flttcrfroürbtgfeitfn Morgan« ben 9ht. in 3^Icrd Unito.-

l'ejifoii, 44. 33b. 1318—19.
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war 2)oftor 3afob &oratius, ärjt unb Sßrofeffor in £elmfiäbt,

fein ©aft.

2)en 21. Dftober Ijatte 3ierotin eine ©treäe üon 8 SWeifen üor

fid^. 6r bradf) beöljalb früf) auf unb madjjte junädtft im ®orfe 33urg

&alt, roo er aber nadf) „fäd&fifdfjer «öauernart" f<$lecf)t gehalten

würbe.

günf JWeüen weiter mar Lüneburg erretd&t, eine ©tabt, bie,

„wenngleidf) fürftlicf), bocf) mefjr nadf) eigenen ©afcungen unb ©umd^
hingen iljr Seben fityrt". Bierotin fiieg im ©aftljof jum Stern ab

unb fanb iljn bequem unb wohlgebaut, ^n ben ©täbten lebe fid^'ö

überhaupt gut, aber in ben Dörfern begegne man einer großen Un=

fultur. 6r molle baljer etwas über bie ®orft)erbergen in -Weber*

facfrfen aufjetdjjnen.

3Kan nenne fie in ber £anbesfpracf)e „Ärug". <£t)er tonnte man
fie „£aras"'20) ober „©tälle" nennen, benn biefen glid^en fie am
meiften. $)a$ gan^e ©ebäube fei -Kofybau, ju unterft ftot unb 3Kift,

oben ein ©trotybacf) unb immunem alle« t>oll ^aucf). $)er 2lnfömm=

ling finbet ein riefigeö Xtyox, baö für baö größte ©ebäube ausreißen

mürbe. 3)urcf) baßfelbe gelangt man in einen förmlichen Btaü
f all;

mo Sßferbe, Ddftfen, ßüije, ©d&weme unb ©df)afe mit ber gamilie beö

£aufe§ bie 2Bo^nftfttte teilen, unb am gleiten Drte in ber äufcerften

@dfe fjodfen bie ©äfte am £erbe ober fielen mitten im 9iaudf)e, ber

aucf) burcf) bie %i)üt ober bie genfter entweichen fann, unb werben

burcf) foldfje Sßein für jebes SWü^fat abgehärtet. $on ber SDedfe ljer=

unter Rängen ©pecl, ©dfjweinöfeulen, gleifdf) unb alle 2lrten üon

©eldfjwaren. 2öas ba an %ett herunter auf bie Starunterfteljenben

niebertropft, gilt als $w&& Über ben (Sftridfj laufen mitten burclj

bie ©afte Rennen, ©änfe, £ütyner, gelinge, Lämmer, 39öcflein

unb ät)nlidf)e £ierd)en, mit meiern SBefjagen ; üon $eit $u 3eit finben

fidf) audjj -Dlutterfdf)weine unb ftälber ein; mdf)t$ jeigt ficf) bem s#er*

feljr mit ben SJienfdfjen entfrembet; ja alles ift im ©egenteil fo ju-

traulid), bafe ben Unt)orftd)tigen bie ©peife üon biefen unberufenen

©aften aus ben &änben ober com %tfä) genommen ju werben

pflegt

35ie SBänbe finb mdf)t getüncht, root)[ aber com SHaudf) gefcfjwärjt,

bafe es nidf)ts ©djjwärjeres geben fann. SWid^t anbers fefjen bie genfter

aus, ba ja burdf) fie ber SRaudf) entweiht, unb nur fpärlid&eö Std>t

*•) SBatyrföeinHd) baSfefbe, xoa9 im SRagtoarifdjen Alias = ffiagenfdjupfe,

Unterpanb für SBagen unb ^ferbf, bebentet.
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einbringt. ©d&emel unb Saufe ftnb mit gunfen unb 3lfd^e bebedft.

2)ie anbeten Seile bes ©ebäubes gleiten in £infid)t bcr Sieinlic^feit

bem ©efd&ilberten. 2Weift befinbet fidjj in ber SRctye biefes „atrium",

bas roaljrljaftig bem in Stentes ^gefeuer 21
) befd&riebenen äfjnle,

bie Rütyt ober Sacfftube
22

), nid&t fe^r oerfd&ieben t)on lefcterem, aber

ofyne ben laftigen Nanü), ba bie £f)ür gut oerfdfjloffen unb bas

genfter offen fei. 33on ben ©ertöten, bie ben Säften oorgefefct

werben, motte ßierotin nid^tö meiter fagen, ba man füf) leidet felbft

barüber einen ©d&lufe bilben fönne. „35te regelrechte ©peife ift ein

iörot, fdjjroärjer als bie 6rbe, rofjer ©pedf unb gleif<$, nid^t jmei^

mal, fonbern jejunal gefönt; baju fannft bu nodf) tjödfjftens eine

gebörrte SBurft Ijaben".

2)er 33efudjj t)on Süneburg ma^nt unferen ©eroäljrsmann an

feine bortigen ©rlebniffe am 13. 3uli bes ^afjres 1588. ©amals

tonnte er t)or lauter biegen gar nidfjt oor bie ©djroette treten, um
bie ©tabt ju beftd&tigen. Um fo mefjr wollte er biesmaf bas $er=

fäumte na^olen. SBor allem galt es bie 33eftdf)tigung einer fofc

baren golbenen £afel in ber ©t. 3Jtfdf)aeltsfird()e. @r ging baljer

um 10 U^r oormütags batjtn in Begleitung eines Slbeligen unb

t)erjeid^nete in bas Sagebud^ eine genaue Sefdfjreibung biefer ©efjens*

mürbigfeit ©r fanb bie Xafel über bem 2lltare aufgerietet, ein-

gefaßt üon mertüotten ©belfteinen, barunter jroei ©maragbe im

©djäfcungsmerte oon 20000 Xfyakm. ©s Reifet, jte fei aus „ara=

bifäcm" ©olbe angefertigt unb ein 2Öeü)gefdf)enf Äaifer SDttos bes

©rofjen. ©s gelje aud^ bie ©age, baft baraus eine ©olbplatte für

irgenb eine englifcfje Äönigin üerroenbet unb an bereu ©teile eine anbere

platte aus „ungarifdfjem ©olbe" eingefügt roorben fei, bie fidf) nodf)

jefet tjorfänbe, aber oon meit bläfferer garbe jeige. 3ene englifd&e

Königin tjabc fidf) aus ber ermähnten platte eine Ärone anfertigen

laffen ; als fie lefctere jebodf) aufgefegt, fei fie augenblicflidf) roalptfumig

geworben. Um ttjrer SBiebergenefung mitten mürbe batjer bie ©olb=

frone emgefd&moljen unb aus bem SÖJetatt ein ^aar Äreuje, mit

©belfteinen unb perlen gejiert, angefertigt unb bas ©anje ber Ätrdfje

5U Dsnabrüä jum ©rfafce gemibmet; alsbalb genas benn auä) jene

*') Xagebudj ©. 37. Pleroraque tarnen huic atrio (quod sane Pur-
gatorii a Dante descripti apeciem habet) ....

") £ageb. a. b. O. „atrium" Ijier rooljl im ©inne üon ©djenfflube,

roäfjrenb unten „hypocaustum" bie Äüt^e ober ©aeffhibe öerftonben fein biirfte.
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Königin. $n biefe Xafel feien audf) bie Ötlbmffe bes ^eitanbö unb

ber Stpoftel gegraben 28
).

$on Lüneburg reifte .g^ötin 22. Dftober weiter nadfj bem bret

SWeilen entfernten Drte SKinfem (SBinfe an ber ßufje) mit einer gut

befeftigten SJurg, fam an bie ©Ibe, fu^r bann über ben ©trom

unb gelangte in eine ©tabt, bie einft bem &erjog "<>n Sauenburg

gehörte, berjeit aber unter ber &errfdjaft ber Hamburger unb fiüne-

burger ftünbe. Offenbar ift Harburg gemeint, &ter ftieg bie Steife-

gefeßfc^aft im jroetföpfigen abier ab. SRadjmtttagS ging es jmei

teilen weiter nadjj Hamburg, &ier bejog Biotin ben ©aftfyof ju

ben brei Königen, nrie üor brei Sauren — unb fanb fein ganjes

©eftnbe famt ben $ferben üor. 3uerft empfanb er ärger, fie l)ier

ju treffen, bann aber liefe er fid) burdfj bie t)orgebrad^ten ©rünbe

befd&nridjjtigen. (Surtinus Ijatte m}wif$en an 3>oljann ßalanbrinuS

getrieben, um ju erfahren, wie eö mit ber SBerfdjiffung ftünbe. Salb

nad& ber älnfunft 3tootin* in Hamburg traf auä) bie 2lntroort ein.

ßalanbrinus riet, einen aus bem ©efolge nad) ©tabe ju fd^iden,

bamit biefer im SJamen 3tootins alles in äfogenfdfjem neljme unb

abfdjlöfee. 35a 3k™tin meinte, btes felbft am beften erlebigen ju

tonnen, befdf)lofc er, am näd^ften £age na<$ ©tobe ju reifen.

Sei büfterm unb regnerifdfjem äßetter unb nriberroärttgem SBmbe

bradfj 3^™*™ incognito, t>on ßurtinus unb 3)iapmilian begleitet,

8 Ufjr morgens von Hamburg auf, beftieg einen 33auernroagen, benn

man pflege fidjj fjier nur foldfjer ju bebienen, unb erreichte ben brei

3Keilen entfernten Drt äöebl (2Bebbl) in ber ©raffd&aft ©Naumburg

am ©Ibufer. 9laü) furjer 3Kat)ljeit, um ntd&t bie Überfuhr ju üer=

faumen, fdfjiffte 3^rotin ans anbere (Slbufer, mietete einen jroeiten

33auernroagen unb traf in ©tabe ein. ©r Ijiefe bann ßalanbrinus

herbeiholen, unb fam mit i^m bafjin überein, baft ©alanbrinus am

nädfjfien £age bie Slbmad^ung mit bem ©Ziffer treffe, unb für bie

Beherbergung ber Sleifegefellfd^aft forge. ©alanbrinus fjätte gern fein

eigenes &aus jur Verfügung geftellt, ba ü)m aber foeben eine ^od^ter

geboren mürbe, fornite er fidf) bamit entfd&ulbigen. 3tootin bejog

bie Verberge jur ©tabt Antwerpen, beren ftnfjaber ein red^tfd^affener,

um bes ©laubens mitten fjeimatflüd&tiger SWann mar.

M
) »gl. über bicfc fcafel ben 2(rt. „Lüneburg" in 3ebfer3 Unio.*?erjron,

XVm ©b., ©. 1098—99. ©ie wirb als ffieibgefäenf nidjt Otto b. ©r.,

jonbern Otto II angetrieben. Söetdje Äönigin öon (Jngtanb in biefe Sage

verflochten, lägt ftc$ n>o^I fanm erraten.
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Stabe, fdfjretbt ^^^otin, liegt an ber Singer, bte in bie natje

(Slbe münbet, in einer Sanbfdfjaft, roeldf)e bie Hamburger an grudfjt*

barfeit weit übertrifft. Sie ©tabt gleite in allem unb jebem ben

anberen ©täbten beß ©ad&fenlanbeß. 2ln ©tnrooijnern wäre ©tabe

arm, roenn nicfjt ein Xetl ber ©nglänber unb 9Iieberlänber roegen

Streitigfeiten mit ben Hamburgern liierter übergefiebelt roare. ©iefe

2lnfäffen Ratten bie größten ©efdfjafte in £ftnben, unb roenn baß fo

fortginge, rofirbe ©tabe mit £eid)tigfeit roofjtyabenb unb oolfretdjj

roerben.

Sie SBitterung blieb üorjüglid), fobaft man fagen burfte, bie

SJJilbe beß &erbfteß fei SJletfter ber raupen Satjreßjett geroorben.

3ierotin fd&Uefet bie 3lufjeid^nung jum 24. Dftober mit öetrad^'

tungen über ben £ob ©regorß XVI, ber ficf) ben 15. Dftober 1591

ereignete.

Da« Xagebud) fefct bann erft mit bem 12. SWooember ein.

Offenbar muftte 3terotin ftille liegen, biß ber SBinb feine Saunen

aufgab. 2i>tllfommen mar it)m baljer in biefer &be beß 3uroartenß

baß (Eintreffen beß englifdfjen ©efdljroaberß, roeldf)eß ad)t Sage für bie

Überfahrt gebrauste. 3^°*™ fu^r }u Sfitogen auf eine Slnf^e t)or

ber Stabt, um baß ©infabren in bie @lbe beobachten ju fönnen.

Seiber war eß aber fo büfter, baft er faum baß eine ober anbere

©d&iff roatjrnetjmen fonnte.

Unb fo üergetjen benn 18 £age, beoor S^totin jur geber greift

(30. SRooember), um roieber mit leibigen Beobachtungen beß SBtnbeß

anheben, $ünf SBod&en ftedfte er fäjon in ©tabe, troll ungebulbiger

©ef)nfud)t, loß ju fommen. SBormittagß enblidj, nacf) eingenommenem

$rütjmaf)l bricht er auf, um t)on ßalanbrinuß unb bem portugie^

fifcfyen 9tr}te Solio geleitet, ben Rafyn ju befteigen, unb burcf)

ben 5tanal, ber bie ©tabt mit ber (Slbe oerbinbet, ju feinem

©dfliffe ju gelangen, ©egen 10 Uljr erreicht er eß, unb gelangt bei

fdfjroadfjer 33rife jroei teilen ftromabroartß. 35a eß aber fd^on ju

bunfeln begann, unb ntd&t ratfam mar, bei ben jaljlreid&en ©anfc

bänfen unb gurten ber (Slbe roeiter ju fd&iffen, muft man galten unb

baß 3Jiorgenlid^t abmartert.

3ierotin bebauert feine unfreiwillige 3Jtof$e in ©tabe, bie tym

feine anbere 93efd)äftigung barbot, alß ben SSecftfel ber SBinbe unb

bie 3u* unb 2lbnaf)me beß 9Wonbeß ju ftubieren, unb jroar nid)t mit

bem 3fittereffc beß gad&manneß, fonbem ber ©elmfud&t, fortjufommen

unb bem ©efüfyle beß >$toetlafte&. ©eine ättartefrift märe nod) um
erträglicher geroorben, roenn nidjt bie tflartyeit unb Xrodfenfjeit beß
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äüetterö feinen $erbruft gelmbert fjatte. 3Bar er namlidjj beö Sefens

unb ©Treibens mübe geworben, fo fonnte er, banf ber SBitterung,

beinahe täglidf) fparieren gefyen, reiten, fahren unb anbere Seibe^

Übungen jur Erholung üome^men. So fonnte eö gefd&eljen, bafe er

ben 2lufentl)alt in Stabe minber fd&mer empfanb, ba biefe Stabt

fonft fo gut wie gar nichts barbot, um i(jn ju unterhalten, unb tfjm

batjer ganj antipatfjifdf) blieb.

3ßenn aud& ben 1. ©ejember ber 2Binb etwas fiärfer ging unb

man um trier Utjr morgen« bie Slnfer listen fonnte, fo trat mittags

nrieber SBinbftiUe ein; man gewann rnd&t bie l)o(je See unb

mufcte etwa fedfoefjn -Keilen t)on Stabe unb jwei SWeilen t)or ber

eibemünbung &alt machen. 3luf biefer galjrt bewegte man fidf) im

Äielwaffer jafylreid&er (jollänbtfdjer unb Hamburger Skiffe, von

benen jene l)eimwärt$, biefe nadf) Spanien fegelten. 3te™tin ^tte

©elegenijeit, mit ooller sM\x& üom SSerbedEe aus bie vox* unb nad(j=

fa^renben Skiffe auf bem Strome, beffen 3Künbungöbreite tfjn t>om

SReere gar nid&t unterfReiben Uefee, inö 3luge ju fäffen, ©r unb

feine Begleiter mürben ganj Reiter geftimmt, fangen, tanjten unb

fpielten ben ganjen £ag, „offenbar in ber SBoraljmmg ber 33etrübniö

ber folgenben £age."

3ierotin Ijat e§ unterlaffen, über bie SBedfjfelfalle feiner galjrt

burdjj baö SWorbmeer gen ©nglanb unb weiterhin an bie franjöftfdf)e

Äüfte in feinem Sagebud&e ju berieten. SSieKeid^t nafym it>n bie

Seefranftjett l)art mit unb oerleibete bem Steifenben bie güfjrung

beö Xagebud^eö.

Denn bie näd^fte unb leiber lefcte 2lufjeid^nung in bemfelben

trägt ben 18. ©ejember ate 2)atum unb jeigt uns ßxerotin be=

reitö im Heerlager £einri<$ö IV. Seim 3lnfleiben befugt tyn ber

alte grenois unb banft ifjm für baö feinem Sotyne bemiefene 3BoI)l=

motten, ^ann begiebt fidf) 3terotin in bie fönigltdje Seljaufung unb

fofort in baö Scfylafgemad), roo es üon Sornefjmen wimmelte. ®er

König lag im 33ette unb unterjeidfjnete bie i£)tn t>on ben Sefretären

vorgelegten Sd^riftftüdEe. 3ln feiner Seite befanb fiel) ber Äarbinal

non Sourbon 24
), reichte iljm nad^ 3lbgang ber Sefretäre ba§ Unter-

gewanb unb legte itjm ben &armfd) an. ®ann traten bie Äämmer-

•linge fyerju unb beforgten bas weitere 3lnfleiben, ^njmifd&en unter=

*4
) 2>er tarbinat t>oit ©ourbon, fogen. ber „jüngere", au$ Äarbiual

öon 55eubome genannt, ©of)n i'ubroigS üon ©ourbon»(£onb6, + 1594. Aar*

binat öon 33ourboti ber „ältere", jüngerer ©ruber Ä. ÄntonS t>. Waüarra,

1589 öon ber fatfj. ?iga junt „Könige" aufgerufen (Äarf X), t fdjon 9. 9iot). 1690.
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fjielt fidj 3toottn mü Peff9
25

)- &einrid& IV begab fidf) bann in

baö ©etjeime ©emadfj, baö bic granjofen „Äabmett" nennen, unb

tym folgten baljtn ber Äarbinal, ber Äanjler ©fyioernoiö
26
), ber

3Harfd)aH 33iron
27
), ber 2Warfgraf oon 5pifa, ber DberftfiaHmeifter

SBettegarbe 2Ö
), ber &err t>. ©ritton 29

), la ©uid&e, ^rafeft ber 2fc

tillerie
30

), Sßleffp unb anbere auö bem oorneljmften älbel granfreidfjs.

3öä^renb man bort ratfdfjlagte, traf 3tootin jufäflig mit SoißtaiHe

jufammen, ben er einft ju SBenebig, bei beffen Dfjm, 33otfdfjafter

granfreid&ö, fennen gelernt unb jum greunbe gemonnen fjatte. 9Ran

plauberte fo eine Ijalbe ©tunbe über SBerfd&iebeneö.

®ann mürbe 3ierotm t)om Äönig ju fid^ befdfjieben. ^ßteffp

führte iljn oor; 3^otin begrüßte ben &errfdf)er in franjöfifcfjer

Sprache unb erbot ftdfj iljm ju ©ienften. &einridfj IV umarmte tyn

roiebertjolt aufs freunbfdjaftltdjjfle, betcuernb, er taute längft bie

©efinmmg SUxotxni.. ®r meinte bie 3^ ald B^o^n — t>or bem

Sa^re 1587— bem &oftager ^einrid^d in 2lquitanien folgte unb feine

©rgebenljeü burdfj mancherlei 3)ienfte erroieö. ftvexotitö Slnfunft fei

itjm überaus roittfommen unb gern mürbe er if>m nadf) Gräften feine

&ulb bemeifen. 6r fragte bann, mann 3ierotin t)on £aufe aufge-

brod&en fei unb roie lange er ju ©d&iffe geroefen. 35er Äönig braute

audf) bie Spradje auf baö tym oom SBidcomte oon £urenne juge=

führte Sßferb, 3i^otinß ©efd&enf, unb forfd&te nadf) feinen SSorjügen

unb feiner £erftmft. 3)ann nafjm er bie Srieffdfjaften entgegen,

meldte für iljn 2lncel unferem ©eroätjrömanne anvertraut fyatte, be^

lobte 3ierotinö @ifer unb begab fidjj jum grüfjftücf.

3ierotin mad&te hierauf bei ben oerfammetten Sieid&dgröften bie

Slunbe, füfcte ifjnen bie &anb unb mürbe aufs freunblidjjfte beroilk

fommt. 9laä) bem grftyftüdf begab ftd) ber Äönig inö Sager ber

©nglänber, 3^^otin fjtnroieber in feine Verberge jum ©jfen, unb nadjj

bem aftaljle in ©efd&aftöangefegenfieiten jutn dürften ©fjriftian t)on

") äarl bu ^lejft«, ©cvr üon l'iancourt, t 1620.

*•) fcurault, ©raf 0. £$iüermj, flanjfer £einri$3 IV, geb. 1528, t 1599.

") Brtnanb oon ©ontauft, $evr üon ©iron (t 1592), ^atte einen ©otjn

tfarl, erper
f,$er$og" üon ©iron, f. 1589 MarGchal da camp, 1592 9U>mtra(,

1604 enthauptet.

*") föoger II o. ©ettegarbe, ?air, ©roßftaflmeifter ^einric^« HI, IV

unb ?ubnrig XIII (t 1646, 88 3aljre alt).

*•) ©rillon, vity. (Eridon, ?ubroig öon— , 9J?att^ejer 'töttter, bei $einri* IV

in «nfeljeu, t 1615.
80

) ¥^i(ibert #err oon ©uic^e unb S^aumont, 1578, an ©teile HrmanbS

oon ©iron, oberfter ^nfpeftor ber SlrtiClerie, t 1607.
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äfotjalt
31

), bem Dberanfüljrer bes beutfd&en ©olbtjeeres. er fanb

ifjn ju 33ette, nodf) nid()t geseilt t>on ber SBunbe, bie er üor jmölf

bis breijefin Sagen an ber ©ette bed Königs bat>ongetragen fjatte.

©ine ©tunbe nmrbe über titele Singe, namentltdfj über bie beutfdjen

Angelegenheiten, t>ert)anbelt.

3Me 2Wuße unb bas fd&öne SBetter benufcte 3^°*™/ um eine

2lnf)öf)e gegenüber ber Surg ber ^eiligen Katharina ju befteigen,

non meiner man bie ©tabt bequem überbltäen fann. 2Uö ber

König abenbö fjeimfefjrte, begab fidf) 3tootin ju £ofe unb wohnte

bem 9tadf)tmal)le beö Königs bei. &einridf) IV begrüßte tljn mit ent-

blößtem Raupte, rief ifjn ju fid^ unb Ijtelt iljn bie 3eü über in ©e-

(prägen feft. ©r fragte if)ti trieleö über ben Katfer, bie dürften

oon Cfterreidf), über ©lauben, Sanb unb Seute. SRadf) bem Offen

jog fidf) ber König in fein ©d&lafgemacf) jurüdt
;
Biotin aber begab

pdf) in fein Quartier unb aß fein Abenbbrot

2Bir muffen lebhaft bebauem, baß mit biefen SBorten bad t>or=

liegenbe £agebudf) 3k™*in8 abbricht, ©ein SMograpb bietet uns aus

ben »riefen 3ierotinö 32
) an feine greunbe in SKäfjren, t>or allen an

feinen Setter griebridf) t>. 3ierotin ben 2lbfd()luß feiner (Srlebniffe auf

fransöfifd&em 39oben, aber audf) ben unentbef)rlid(jen Kommentar ju

feiner Steife an baö ßoflager ^einrid^ö IV, ofjne meldten bie sJto=

nember^ nnb Dejembereinseid^nung unfereö £agebu<§eö bunfel unb

lüdten^aft blieben.

©o erfahren mir, baß baö ©d&tff, auf meinem 3tootm nadf)

langem Darren in bie sJtorbfee ftaclj, mit bem engltfdjen ©efd&roaber

fjerbeifam, 160 Tonnen ©etjalt unb 30 Kanonen Ijatte unb 1250 %ti.

9Kiete foftete, baß 3i^ötin am 6. ©ejember ju Dieppe in ber SRor-

manbie lanbete unb nadf) furjem Aufenthalte bafelbft, t>on ber ©ee=

franftjeit genefen, ben 2Beg in baö Kriegslager t)on 9touen einfd&lug.

König ^einrid^ IV fyatte bereits dou ber 2Inroefenf)eit 3i^ötinö in

3)ieppe erfahren unb äußerte ftd^ über ifjn in ber f(f)tneid)ell)afteften

SBeife. Sie SorfteHung im Kriegslager non Slouen fanb ben

17. ©ejember 1591 ftatt. %n SHouen befehligte SSittat«, berfiiguift,

unb es galt, ben Jpauptort ber SNormanbie ben ©egnern bes 8our=

bonen ju entreißen, beoor ber gefätjrlidjjfte geinb, 3lleyanber n. Sßarma,

ber fpanifd&e Dberfelb^err, ben Kriegsplan ^emrictys IV jernid&te.

©in engüfc&es unb beutfd^es ©ölbnerfjeer, lefcteres non bem plan=

* !
) 2)er bcfannte ©adjroalter ber Union, t 1630. *

•*) tyiumtdt), Ä. b. 3terottn ©. 160 ff.
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reiben ^erjoge üon 2tnljalt=$ernburg befehligt, üerftärften bie frau=

jöfifd^e Äriegömad&t t)or 9iouen.

SDem Briefe 3ie^otins an ben Sotfd&after £einrid(j§ IV am
^rager Äaiferfjofe, an feinen greunb 2lncel, entnehmen mir aber

audf), bafc 3ierotin fo mandf)e (Snttäufdjjungen erlebte, für roetöje fidf)

in feinem Xagebudf)e nodf) fein 9Jaum fanb, bafj es feiner geringen

©elbfh>erleugmmg beburfte, nm nidf)t ben @ntfcf)luft ju faffen, granf-

retdj ben Siüdfen ju fefjren. Unter feinen Begleitern räumt berXob

auf, bie anberen „motten lieber anf mäfjrifd&em ©trof) als auf fran=

jöfifdfjen gebern liegen", benn roatjrenb ber frudf)tlofen Belagerung

Siouenö fel)lt eö audf) nidf)t an ben fyärteften (Sntbefjrungen.

2lber fernerer alö alles brüdfte unferen ©ewäljrsmann bie

3ll)nung, bafc &etnrid) IV um ber Ärone mitten ben Hugenotten t)er=

leugnen merbe. 3ln feinen vertrauten geiftlid^en greunb, ben Sßriefter

3ad&ariaö, ftreibt 3ierotin (13. Slpril 1592) : 9Wit ber ©laubenö*

fadfje ftünbe es fd^led^t; £einrid() IV fönnte mefyc bafür ttjun, menn

er ernftlidf) roollte, allein er fümmere fidt) menig um bie Religion

unb um bie greitjeit bes göttlichen SBortes, baljer fäme es rooljl, baft

iljn ©ott nid&t fegne.

Bierotin blieb nodj bis jum &erbfte bes Saferes 1592 im Sager

£einri<$$ IV; bamals mar bie grofee ©efafjr für lefeteren, t)om ^ktr=

mefen überwältigt ju werben, gefd&nmnben; leichteren £erjens fonnte

nun gtootin $ranfretdf) t>erlaffen, benn nodf) immer mar bei allen

unmutigen 3lnmanblungen fein &erj ber Sadfje &einridf)S IV ergeben.

SKofjl t)erbradf)te er bann Monate auf ber sJtü<freife, bie ifyn uadf)

Statten, fo nadf) gforenj, ju feinem Sruber 35tonn6, führte. ®rft

im ^od^fommer 1593 gehörte 3terotin wieber sJJtäl)ren an, beffen

weiteres ©efdftfd&töleben balb um il)n freifeu follte.
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if)rcr ftulturaoftfWWItfen ^coeutuna,.

Don Karl Biebermann.

3?on ben irielen Sagen, meldte bas Mittelalter als ein poettfd^cö

33ermäd&tms fpateren 3&tin fjinterlaffen tjat, ift bie $auftfage eine

ber bebeutfamften. Unb ni^t blofe fpejiell für uns ©eutfdje, metl

fte unferem größten 3)id(jter ©toff unb Anregung ju feiner gewaltigen

5)idf)tung gegeben §at, fonbern audf) an ficlj roegen tyres 3wfamtnen=

banges mit einem ber tiefften unb bunfelften 9?ätfel ber menfdjltd&en

Slatur.

35enn roas ift ber Äem ber $auftfage? @s ift bie SSorfieHung,

baft ber 9Wenfdf), feiner anläge unb 33eftimmung nadf) ein enbttd^cd,

in unüberfteigli<§e ©d&ranfen eingefdf)loffeneS Sßefen, gleid^mo^l in fidf)

einen ununberftel)lidf)en Drang birgt, biefe ©d^ranfen ju burdf)bred)en

unb nadf) einem über alles 2Wenfd^lid^e weit fjtnaus liegenben 3Mte ju

fireben, baft aber, wenn er biefem ©ränge nacfjgtebt, er unrettbar

einem finfteren ©efd&iäe verfällt.

6in SBorbilb fyat bie $auftfage bereits in bem SDtytljus ber alten

flaffifdfjen SBelt. Set ben ©rieben namentlich fptelt bie SBedfrfel-

bejiefjung oon ößptc; unb v£|A£ais (Übermut unb beffen ©träfe) eine

l)ert)orragenbe Stoße. 2)er ben ©öttern trofcenbe unb fie gleidf)fam

tierausforbernbe Übermut üerfftttt unroeigerlidfj bem ftcfjer treffenben

©trafgeridjjt berfelben ©ötter. $)er griedfnfd&e 9Jtytt)u$ roeift eine

Menge roamenber Seifpiele uon foldfjem Übermut unb folgern ©traf=

geriet auf. 2)af)tn gehören jene 9ttobe, meldte, ftol^ auf tljren Neid)-

tum an JUnbern, bie Seto üerljitynte, weil biefe nur jroei Äinber vom
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Jupiter fyatte, meldte aber jur ©träfe bafür eines tyrer Einher uadfj

bem anbern, getroffen t>on ben tötlid&en ©efdjjoffen bes 2lpoUo unb

ber 3)iana, üor ifjren 2lugen Ijinfterben fetjen mu&te, jener Sßtjaeton,

ber ©ofjn bes £elios, ber fid) Dermafe, an feines SBaters ftatt bie

feurigen ©onnenroffe ju lenfen, ber aber, weil t(jm bie Äraft baju

üerfagte unb nun bas ungeftüme ©efpann, balb auf=, balb abwärts

ftürmenb, &immel unb @rbe in 33ranb ju fefcen broljte, burdf) Jupiters

Slifc tot üon feinem ©tfce l)erabgef<Jjleubert würbe, jener ^farus, bes

3)äbalus ©otjn, welker mit bur<$ Sßadjjs sufammengefügten klügeln

ber ©onne juftrebte, aber, ba in beren ©trafen feine glügel fdjjmoljen,

herabfiel unb am SBoben jerfdfjettte.

9lm Ijärteften bodf) üon allen traf ber 3orn ber ©ötter ben

^itaniben Sßrometfjeus, ber freilidf) audf) am fjartnäcftgften ben Dlt)m=

piern ju trofcen gewagt Ijatte. Unfer ©oetfye läfet in feinem grofc

angelegten, leiber gragment gebliebenen SDrama feinen Sßrometfyeus

als einen edfjten 2lbfömmling jenes ©efdjjled&tes älterer ©ötter, welkes

bie jüngeren Dltjmpier »eradjtete, an Jupiter bie trofeigen äßorte

rieten:

„#ier fife' i$, forme Sftenfdjen

Waä) meinem ©Übe,

(Sin QJefdjlecfyt, ba& mir c)leic^ fei,

3» (eben, 511 meinen,

3u genießen unb ftdj ju freuen,

Unb bein nidjt ju achten,

m* \$\"

3n ber äfd&nieifd&en SCragöbie bagegen „©er gefeffelte ^rometljeus"

Ijören wir biefen, ber auf Jupiters Sefeljl oom Sultan an einen

raupen Reifen bes Äaufafus gefd&miebet unb baju üerbammt ift, bafe

üon brei ju brei £agen ein ©eier feine, immer wieber nadf)wadf)fenbe

Seber oerjeljrt, fein £eib ben SBinben unb 2Bogen, ber ©onne unb

ber @rbe in folgenben Werfen Wagen:

„O Ijeifger #t$er unb 3^r ©inb' im raffen ftfug,

2)er ©tröme SBeflen unb beö ütteeveS SVogen Qfjr,

3>i$, Butter (Srbe, 2>id>, 8onne, ruf idj an,

©lief' Jjer, n>a$ id? oon ©ötteru leibe, felbft ein (Sott.

O flauet, oon meld^ unroürbiger $ein

©i$ jum 2Rarfe gequält, unenblidje %t\t

3$ bulbeu fofl! 2)cnn alfo erfaun

2)er Olympier neuobroaltenbe« £aupt

2Hir f$mäl)li(&e Seffelung!"
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2ludf) jene« anbete ©efdjled)t Übermütiger, bie ©tganten, welche

Serge auf 33erge türmten, um ben Dltjmp ju [türmen, traf ber alleö

jerfdjmetternbe ölifc beö 3fujriter; mebergeworfen, tagen fie begraben

unter tmlfanifd&en ©ebtrgen unb nur tljr feuriger Dbem brang biö;

weilen in ©eftalt t)on £at>aftrömen an bie Oberwelt.

@efäljrlid(j für bie Sterblichen mar nadj grie<§tfdf)em 3Jtytt)u$ felbft

bie ©unft ber ©ötter, fobalb ber baburdf) 33eoorjugte fief) biefer ©unft

irgenbwie ju überleben fd&ien. 2lu<$ bad fyat ©oettje meifter^aft ge=

fd()ilbert in jenem, feiner Sp^igenie in 8en 3Wunb gelegten Sßarjenlieb

üou bem ©efd&idf beö £antaluö unb feines $aufeö:

,,«« fürchte bie ©ötter

2>a« 3Wenf$engefc$led>t!

©ie Ratten bie #errf$aft

3n ewigen $änben,

Unb tonnen fte brausen,

SBte'S tynen beliebt.

2>er fürchte fte boppelt,

$>en je Re erljöljen!

$uf Suppen unb ©olfeu

@inb ©tü^te bereitet

Um golbene £tf$e.

©riebet ein iJrotft fld^,

So fiürjen bie (55äfte

©efötnäfjt unb geföänbet

3n nä$tlt*e Stefe,

Unb Ijarren »ergeben«

©eredjten Ocrtc^tö."

©o unüberfteiglid^e ©d&ranfen richtete felbft bas Ijetbmfcfye 2llter=

tum jwifd&en ©öttern unb 3Jlenfdf)en, Unfterblidf)en unb Sterblichen

auf. Unb bodf) t>erfet)rten nadf) bamaliger 2infdfjauung bie unfterfc

lid&en ©ötter trielfadf) mit ben fterblid&en 33ewofjnern ber @rbe,

mifdfjten fidf) in beren Äämpfe, freiten Xödjjter ber SlWenfdjjen unb

jeugten mit ifjnen Halbgötter.

Um wieviel größer unb unüberfteiglid&er mufete im fiidjjte d^rift-

ltdfjer SBeltanfd&auung bie Äluft erffeinen, weldjje ©öttlid&eö uon

aJtenfdjlid&em, Unerfd^affeneö t>on ©efd&affenem Reibet SSeil er

biefe ßluft tjatte überfd&retten, weil er bem allein Unerfdfjaffenen unb

3lHmäd^tigen ftcf) tjatte gleichstellen wollen, besfyalb mar ber t>ormalö

oberfte ber ßngel, Sucifer, am bem &immel oerftofeen unb $u ewigen

Dualen in ber&ölle üerbammt worben, mit ifym eine ©d^ar anberer

Engel, bie fein freuelljaftes beginnen geteilt.

3eitfd)rift für ihilturgefcf»id)te II. B
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$>er englifc^e £)id)ter -ötartoiüe täfet in feinem „gauft" einen

btefer gefallenen @ngel, ben 3Jiepf)tftopt)ele$ , über ifjren §all unb

tfjr nunmehrigem SdHcffal folgenbermafcen berieten:

JJaufi: ,,©ar nid^t ber £ueifer ein (Sngel ctnfl?

9Wep^i|lop^ele8: 3a, Räufln«, unb gar feljr üon ©Ott geliebt.

gauft: Sie tommt'S bann, baß er Surft ber £enfel ift?

aWcp^ifrop^eleö: Ob, um ben fredjften @tol$ unb Übermut

Hat ©ott il)n aud beS ^immel« ?td)t geworfen.

gaujl: Unb wo feib 3ftr benn, bie 31)r lebt mit ifym?

2ttepl)iftopl)ele3: Unfel'ge ©eijler, bie mir mit üjm leben,

$Berfd)moren gegen unfern ©Ott mit iljm!

gauft: SBo feib benn fflx SSerbammte?

2Rep$ifloptyeleS: 3n ber ^ötte.

Sauft: Sötc fommt'3, baß 2>n jefet aus ber §öfle bift?

ÜJlep^ipop^clcö: $u$ bier ift $ötte
f id) bin nid)t au 8 itjr.

2>enfft 2>u, baß, wer ba$ Bntlife ©otte« fa$

Unb ft^medte bon ben em'gen ^immetsfreubeu,

2>aß ber nt$t taufenb Höllenqualen leibet,

©eraubt be« ewig botten ^eif« fid& fütylenb?"

Moä) tuet braftifäer unb in roafyrljaft ergreifenber SBeife fd)ilbert

baö „$olfsfd)aufpiel uom D. gauft" biefe Sßein ber gefallenen (Sngel.

s
)liö)t fo fe^r wegen tyrer Dualen in ber &ölle, als wegen ber fie

marternben ©efjnfud)t nad) ben verlorenen unb auf immer üerfdjerjten

^immelöfreuben leiben biefelben eitrige ©dfmterjen. 3fn Anem biefer

Spiele (t)om Strafcburger Puppentheater) Reifet eö:

ftauft: ,,©age mir, 9Wepljiftoptyeie8, was woHteft 2)u woljf tljun, wenn 3)u

Hoffnung fjätteft, wieber jnr ©eligteit ju gelangen?

2Repbiftopljele8: gauft, 3)u roifffr eS l)aben, fo ljöre midj au! SBcnn id)

Hoffnung gur ©eltgteit erlangen fonnte, fo wollte \ä) gange 3aljre

lang bie aflergraufamften Martern feiben; foüte auity bie gange 2Belt

mit (auter glttljenben (Sifen belegt fein, fo wollte idj fie taufenb* unb

abertaufenb mal nidjt gefd)winber als eine ©d)ne(fe burctywanbern

;

foüte oom ljöityften Himmelsgewölbe bis in ben tiefften Slbgrunb ber

HöÜe eine Leiter flehen, beren ©proffen mit lauter fd)arffci)neibigen

@d>eermeffern befefet wären, fo wollte \d) pc gern l)tuauftlimmen, wenn
id) nur baburt^ bie Hoffnung erlangen tonnte, einen einzigen ©rab

ber ljimtnüfdjen JJreuben genießen gu bürfen," (ober, wie in einem

anberen, bem HugSburger *ßuppenfpiel fre^t: „ein eiugige« 2ftal ©ott

anjufc&auen) , bann wollte id) gern wieber in alle (Swigfeit ein ©eift

ber #erbammni8 fein."

9J?an fann fi<$ benfen, mit roeldjen frommen ©dauern ©teilen

nrie biefe ben ßufyörer erfüllen mochten!
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SDtefer etegifd^e 3ug int Gfjarafter ber gefallenen ©ngel (ein

Überbletbfel tyrer Ijimmlifd&en Slbfunft) uerfjinbert aber niä)t, bafc

anbete 3Me wieber eine (Seite tfjres Söefens fyeroortritt, bie fie

red&t eigentlich als twtlfommen eingeteufelt bejeid&net, namUdj bie

bosljafte greube, bie fie empftnben, fo oft es üjnen gelingt, einen

9J}enfdf)en bem £immel abwenbig unb ju intern ©enoffen in ber

£ölle ju mad&en. Slucf) bas finbet fiä) im <puppenfpiel gauft aus;

gebrücft. ®ie meiften biefer ©piele beginnen mit einem SBorfpiel,

in meinem ber gürft ber Unterwelt (merfwürbiger 3Seife bort ^Jluto

genannt, wie man benn bamals öfters £eibnifdf)es unb ©Ijrifilid&es

burd&einanber mengte) fidjj bellagt, bafe feine £ötte fo wenig betrtlfert

fei, unb besljalb feine Unterteufel auf bie ®rbe ausfenbet, um ©eelen

emjufangen.

2Bas jene gefallenen @ngel einft bes £immels üerluftig gemalt

fyatte, bas mar es audf), woburdf) naä) ber mittelalterlichen Sage

2Jienfdf)en ber £ölle verfielen , nämlidjj ber Übermut, bie ©elbftüber-

fjebung, bie aJH&ad&tung ber ben (Sterblichen gezogenen ©dfjranfen.

3nbem ein SWenfdf) baburdf) fidf) mit bem Teufel t>erbrüberte, erhielt

er burdf) biefen eine ungewöhnliche 9Jiadjt über bie fträfte ber üRatur

unb jugleidf) bie SJiittel ju einem Seben twll berOenüffe; allein ba=

für gehörte er nad) einer beftimmten $rift mit Seib unb ©eele bem

£erm ber Unterwelt.

©tes ift ber allgemeine ©runbgebanfe jenes SSorftellungsfreifes,

üon meinem bie gauftfage nur gleidfjfam eine befonbere ©pejies

bilbet. S)enu lange t>or $auft waren triele anbere Sßerfönltdftfeiteu

eineö 33ünbniffes mit bem Teufel befdjjulbigt, als ©d&warjfiinfiler,

3auberer ober SJiagier üerfd^rien worben. ©o jener ©tmon SWagus,

ber angeblidf) ju ber 2lpoftel 3^*1 lebte unb fidf) t>erma§, wie biefe

ober wie (Sfjriftus felbft ben ©lementen gebieten ju formen. Um
bies ju beweifen, warf er fidf) von einem Ijoljen £urme aus in bie

Suft, als fönne er fliegen, lag aber balb jerfd^mettert am 33oben.

2lus bem IL ^afjrtjunbert wirb von einem &erjog Robert t>on ber

ftormanbte berietet, ber burdf) ungewöhnliche Späten bas ©tarnten

feiner Beüflenoffen erregte, aber audfj im SBoHgefü^l feiner Äraft fidf)

über ©itte unb ©efe$ hinwegfegte unb baburdf) ber £öKe üerftel.

211$ „Robert ber Teufel" ift er ber ©egenftanb fowotjl eines franjö=

fifdfjen Romans aus bem 15. ^aljrfjunbert (La vie du terrible

Robert le Diable) als audf) ber befannten Dper von SJleperbeer ge*

worben. (Sin äfjnlidfjer Abenteurer, 2)on £enorio t>on ©emlla,

befannter unter bem 9iamen £)on Suan, bie 2$erförperung ber Um
3*
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erfattlidfjfett finnlid&en ©enuffeö, tjat nodf) roeit metjr bie gantafie

ber Sinter unb SJhififer (©olboni, 93t>ron, ©rabbe, £enau, ©lud,

3Kojart u. a.) befdfjäftxgt.

2Bie fdfjon aus biefen Einführungen erfjettt, tft bie gauftfage im

weiteren ©inne feineöroegö von fpejififdf)=germanifd(jem ©epräge, jeigt

trielmetyr einen entfdjieben internationalen ©Ijarafter. ©o giebt eö

benn aufy einen polmfdfjen gauft mit tarnen £roarborosft. ©einer

©efd(jid()te bat ber polnifd&e SHdjjter 2lbam 9J}tdEtemic} folgenbe fettere

SBenbung gegeben. 211$ berfelbe t>om Teufel geholt werben foHte,

bat er biefen um bie ©unft, er möge in feiner 2ibroefent)eit feiner

©attin, bamit fie fidf) ntd)t ju einfam füljle, ©efeKfd&aft leiften. ©er

Teufel t>erfprad) es, marb aber oon ber ©ante fo übel beljanbelt,

baft er twrjog, ben Mann roieber auö ber &öHe ju entlaffen.

©ö märe rounberbar, menn in einer 3eit fo heftiger 33eroegungen

für unb miber bie firdpdfjen ©ewalten, mie es bas Mittelalter mar,

nidjt auä) eine ©age, bie fo tief in baö SBefen bes -äRenfdjen unb

feine ge^eimnidüotten ©ejie^ungen ju leeren 2Wäd^ten eingriff, ju

einem Äampfesmittel ftrd&ltd&er Parteien gemorben märe. $n ber

Xl)at marb fie bies. 2tuf ber einen ©eite fudjte bie fatfyolifdje

©etftltdfjfeit ben 3Jtarien= unb £etligens£)ienft, fomie bie ftraft tljrer

eigenen §ürfprad)e bei ber Mutter ©ottes mit $ilfe jener ©age ju

üerf)errlidf)en. ©o erjagte fie Don einem 93ifdjof £l)eopf)ttus aus

3lbana in ©ilicien (aus bem 9. Satyrljunbert), er fyabe aus serlefctem

e^rgeij ©Ott unb ßfjriftus abgefd&rooren unb fi<$ bem Xeufel ergeben,

bann aber bereut unb im brünftigen ©ebet bie gürfprad&e ber Mutter

Maria angefleht; biefe fjabe benn aud^ bemirft, bafe ber Teufel bie

33lutf(f)rift, burdf) meldte ber Sifd^of jidjj tfym t>erpfänbet, mieber

herausgeben muftte. 3luf ber anberen ©eite gefiel fiel) ber SBolfsgetft,

ber je länger je me^r in fdjarfen ©egenfafc jum ^Japfttum trat,

barin, eine ganje Steige von ^äpften bes 33ünbniffes mit bem Teufel

ju bejid^tigen. S)ies gef<$a{) bem Sßapfte @i)foefter 11 (bem früheren

33ifdf)of ©erbert), einem Ijodjtfaljrenben unb intriganten Mann, ferner

bem fiebenten ©regor als bem Urheber bes ßölibates, bas wegen

feiner fd&limmen fittlidjjen folgen bie ernften ©eutfd^en gegen tfjn

aufgebraßt fyatte, bem fdfjroetgerifd&en Sßaul II, enbliä) einer ganjen

3af)l oon Zapften mit bem -Kamen $of)ann. 3u berartigen Singriffen

ber öffentlidfjen Meinung auf bie gefalbten Dberfjäupter ber Eirße

bot nur ju reißlißen 3lnlafe ber ^oßmut fo mancher berfelben, bie

ftß mie l)öl)erc äßefen geberbeten unb ebenfo in itjrem prunff)aften

auftreten bie rütjrenbe ©infalt unb ©emut, mie in ityrem oft jügel=

Digitized byGoogle



2)te JJauftfage nadj tyxtx tutturgefd^td^tlCtd^en ©cbcutung 37

(ofcn Seben bie fittlid&e &ol)eit ©fjrifti, beffen iJtodf)folger ju fein fic

oorgaben, auf bas ©dfjnöbefte verleugneten.

9todf) einer anberen s
Jiidf)tung t)in erhielten bie SBorftettungen t)on

einem £eufels=33ünbms mancherlei 9taf)rung # burd) bas im 13. 3af)r=

tyunbert beginnenbe ©rroad&en eines regeren nriffenfd&aftlid&en ©eiftes,

eine golge teils ber burdf) bie Äreujjüge oermittelten Se^ie^ungen jum

Orient, teils ber ©rünbung von Unberfitäten in ben -Jtad&barlänbern

2)eutfd)lanbs. SBenn bann einjelne fyfytx begabte unb eifrig forfdjjenbe

äRänner jtc§ eine nadf) ben bisherigen aftaßftäben ungeroöfinlid&e

©umme von ftenntniffen, befonbers naturnriffenfd)aftUdf)en, aneigneten,

trielleidfjt fogar überrafdjenbe (Sntbecfungen ober ©rfinbungen matten,

fo xov$te bie ungebilbete SWaffe ifyrer 3^tgenoffen fid^ baö nidfjt

anbers ju erflären, als burdj ein geheimes Sünbnis biefer SWänner

mit bem Teufel, ©o erging es einem ber größten ©elefyrten bes

13. Qa^unbertö, bem ©rafen 2Ubert t)on SaUftäbt (geroötynlidf)

Albertus Magnus, and) Doctor Universalis genannt), ber feine

3eitgenojfen burä) (Srftnbungen, roie bie t)on Automaten, in ©rftaunen

fefcte, besgletd&en bem engltfd&en granjisfanermöndf) Stoger Saco, bem

Urheber einer 2lrt t)on gernrötjren, burdf) meldte er S)inge fat), meldte

anbere ntdf)t faljen, bem &alberftabter ©omljerrn Qofjannes £eutonicuS

u. a, m.

S)as ©leid&e nriebertjolte fidf) in Sejug auf l)ert>orragenbe ©e-

teerte bes 16. 3af)rl)unberts, j. 33. ben Sßolt)f)iftor £ritl)eim ober

Sritljemtus, ben 2lt^t £l)eopl)raftuS Sßaracelfus t>on ßotjentjeim, ben

Slrjt unb Sßfjilofopljen ©ornelius Stgrippa von -jRettestjeim u. a.

Semerfensmert ift babei aber, baß t>on biefen SRännern, obfd^on man
tljnen ein 23ünbnis mit bem Teufel beimaß, bennodf) baö gewöhnliche

£os foldfjer „©dfjroarjfünftler", nämlid^, baß ber Teufel fie geholt

Ijabe, ntdfjt ausgefagt roarb. a?ielleid^t Ijatte man bodfj injnrifdjen

eine Sl^nung bavon erhalten, baß es fidij in biefen gälten nidfjt fo^

motyl um Sötrhmgen ber fogenannten „fd&warjen" -Kagie, als oiel-

mefjr um natürliche Vorgänge fjanble, b. f). um bie ©rgebniffe eines

tieferen ©tnbringens in bie Gräfte ber Statur burdf) ben forfdfjenben

SJienfdfjengetft felbft ofjne 33eil)Ufe bämonifdjer ©eroalten.

©o fyatte bie gauftfage im weiteren ©inne, b. f). bie SBorftellung

t)on ber Uebertjebung eines SWenfd&en über bie oon ber SBorfetjung

Ujm angeroiefene ©p^äre, bereits eine ganje SRetlje von Sßfyafen burcfc

laufen, fjatte ficf) an bie uerfdfjiebenften ^erfönlidfjfeiten geheftet unb

bie mannigfadjften ©eftalten angenommen, als fie enblid) im 16. 3aljr-

ljunbert fid) in einer beftimmten Sßerfon gleidfjfam fonjentrierte nnb
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fixierte, in ber Sßerfon jenes D. Soljanneö gauft, ber fcitbcm ber

eigentliche Präger unb Vertreter biefer Sage warb.

$>afe bieö gerabe im $ettalter ber Deformation gefd&at), mar

rnd&t jufätttg. 35ie feit bem 14. $aljrl)unbert audf) in ©entfd^lanb

üoüjogene ©rünbung üon Uniüerfitäten t^atte ben £rieb gelehrter

©tubten in immer weitere Greife getragen. 2Btffenfdfjaftltd()e ®nt=

becfungen unb ted&mfd&e ©rfinbungen, jum Xetl oon ber ungetjeuerften

Tragweite (man benfe nur an bie ©rfinbung beö Sud^bructö unb

bie 2lnwenbung beö ©df)tefepuloers !), Ratten ben @eftdf)töfret$ ber

Kenfd&en erweitert, jugleidf) aber audf) bie Suft unb bie Hoffnung

erroecft, nod^ tiefer in bie ©eJjetmniffe ber 3?atur einbringen, in nodfj

größerem Umfange über bereu Gräfte gebieten ju fönnen. $>ie 2luf=

finbung neuer ©eeroege unb neuer ©rbtetle unb bie baburdfj bebingte

2luöbeljnung ber ©df)tfffaljrt über bie großen SBeltmeere Ijatte bei

trielen einen ungeftümen $>rang in bie SBeite erjeugt Die Sßieber=

belebung ber flafftfdfjen Äunft unb iSitteratur burdf) ben &umam8mu3
Ijatte bem ©eifte ber gorfd&ung einen ungeahnten 2tuffd^mung t>er=

liefen, aber audf) — in Slnfnüpfung an bie fmnlidf) fettere 2Beltan=

fdfjauung be$ l)etbmfd()en Altertums im ©egenfafe ju ber auf baö

Überfinnltdfje gerichteten Se^re bes ßfjriftentumö — mandfje trbifdfje

Steigungen unb #etbenfdfjaften entfeffelt. ®iefe lefetere 9äd^tung er*

Ijielt einen tpptfdfjen 3luöbrudf, warb gletdfjfam gletfdfj unb 33lut in

bem Silbe ber griedfjifd&en Helena alö ber SBerförperung tjödfjfter

fmnltdfjer ©d&önljett. ©dfjon in ber gauftfage felbft, bann in ber

bramattfd&en 33ef)anblung berfelben bei SKarlowe unb im Solföfd^au^

fptel fefyen mir biefe Helena eine fyeroorragenbe Siolle fpielen.

©o mar in weiten Streifen eine ungewöljnltd&e ©rregung unb

eine große @mpfänglid^feit für alles, was biefer Erregung 33efriebi=

gung üerfpradf), oortjanben. @s jeigt fidf) btes mdfjt nur in ber raffen

unb allgemeinen Verbreitung ber gebrudtten ©rjäljlungen üon D. gauft,

ber fog. „gaufc33üd()er", meldte alsbalb eine 3tfenge t>on Auflagen

unb ©rweiterungen, ja audf) oon ttberfefeungen in alle mögliche

©prägen erlebten (in furjer $ett erfd)ienen 4 englifdfje, 9 tyotlänbifdf)e

unb olämtfdfje, 3 bänifdfje, 2 franjöftfdfje, je 1 fd^mebifd^e, polnifcfye,

bö^mifd^e unb lettifdfje), fonbent audf) barin, baß ät)nlidf)e ©efdjtdfjten,

wie bie üou D. gauft, aus älterer unb neuerer Bett mieber Ijeroor*

gefugt unb bem nadj foldjjer ©peife gierigen ^Jublifum in ben oer-

fd&tebenften gormen, in Sßrofa unb Werfen, gebrucft unb oon ber

SMtyne Ijerab, geboten mürben. ®al)in gehören j. 23. bas itolto?

fdjaufpicl oon griar S3aco, bie ©efd()td)te eines böl)tmfdf)en 3aubcrer$
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3ito ober 39*0/ rine ätynlid&e t>on einem 3<wberer genannt öruber

3iaufd^e u. bergL m.

2)er ^Jroteftantiömuö natjm es mit bem 2lbfaB eines 2Renf<ijen

t)on ©ott jum Teufel ungletdf) ftrenger als ber Katfjoltsismus. 3)em

Äattjoltfen, audf) wenn er ftd) gegen ©ott vergangen fyatte, bot feine

Äirdje mandfjerlet ©nabenmütel (getftltdjje 33ußen, 2lblaß, gürfpradfje

ber ^eiligen), um feine ©eele noty ju retten. Sßtr faljen bies an

ber «Sage Dom Sifd^of £f)eopf)Uus. %üx ben SJJroteftanten gab es

bergleid&en mc^tö ; einmal fd&ulbig, modfjte er leidet für unrettbar

verloren gelten. <5s ift bejeidjnenb, baß bie gauftfage mefentlidf) üon

proteftantifd&en ©eiftlidjjen unb im ftreng proteftantifdjjen Sinne be-

jubelt warb, fo namentlich in ber Bearbeitung bes ©pteßfd&en

gauftbudjjs burdf) Süibmann unb nodf) meljr in ber fpäteren burd^ ben

fog. ,,6fyriftltd^2Boljlmemenben". 2lud& in bem 3Karlomefd^en S)rama

unb bem t)on biefem beeinflußten SBolfsfd&aufpiel ift bem gauft, nadf)-

bem er einmal oon ©ott abgefallen, jeber SWidtoeg jum &tmmel

t>erfdfjloffen.

3)as Sßibmannfd&e gauftbud) enthält eine 2lnbeutung, als ob

gauft auf ber ftreng-fatljoUfdfjen Unberfität ju ^ngolftabt burdf) bas

bafelbft übltdjje „ßyorären, £eufelsbefd)roören unb anberes abergläubi-

fd&es Xljun" jur 39efd)äfttgung mit ber 2)togte verleitet morben fei.

gerner wirb barin befonbers betont, nrie in bem ^Jafte bes Teufels

mit gauft biefem Üefeteren ausbrüdltdf) bas heiraten verboten roorben

fei, roäljrenb gletdfoettig ber Teufel (ber babei im 2Rönd)Sgeroanb

erfd^eint) i(jm bie Sefriebigung jeber unorbentlidfjen Segierbe üerfprid^t,

offenbar ein gegen (Söltbat unb 3Jiön<ijstum mit itjren entfittlicfjenben

aSBiriungen geführter ©tretdf) unb ein weiterer SeroetS bafür, wie bie

gauftfage ju einem Äampfeömittel ber Äonfefftonen benufct roarb.

gaßt man alles Ijter ©efagte jufammen, fo wirb es erflärlid),

roie eine Sßerfönltdftfeit, bie einigermaßen ungeroöljnlid&e ©aben unb

fienntniffe befaß, ober bie fi<$ aud) nur foldfjer rühmte, bie fedf auf-

jutreten unb burd) ein abenteuerltdjjes ßeben bie ©liefe ber 3ete

genoffen auf fid) ju sieben üerftanb, nidjt bloß ber rotjen klaffe,

fonbem felbft einem £eile ber ©ebilbeten bergeftalt ju imponieren

üermodjte, baß fie als ein SBunbertfyäter ober 3<*uberer angefe^en

unb baß auf fie trieles t)on bem übertragen mürbe, was bie Sage

früher t)on anberen erjagt tjatte.

®aß ein D. gauft gelebt Ijat, läßt ft<$ faum bejmeifeln. Über-

einftimmenbe 3eugniffe oon 3e^9^n°ffen / barunter fet>r gewichtige,

unb fonftige
sJlnjeid^en fpred;en bafür. ©ele^rte üon s

Jüif, wie
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3Ructanus SRufuS, Xrit^eim, fogar 2Relau<ijtt)on, roiffen von Begeg-

nungen mit einem SWanne btefes Samens ju erjagen unb fd&tlbern

benfelben in annäljernb gleidjer 2Beife. Qtyre Slusfagen werben burd)

anbete Sßerfonen beftätigt. 3lUert)anb Örtlidftfetten beftmben nod)

tjeut burdf) iljre Benennungen, bafe ein Sftann bes Samens gauft

bafelbft t>erfeljrt fyat, fo ein „gauftgaftdjen" unb ein „gauftljaus" in

©rfurt (bamals Untoerfitätsftabt), eine „gauftfüdje" in 2Waulbronn

(angebltd) ein ßaboratorium gaufts), vox allem Sluerbadjjs ßeller in

Seipjig mit ben bie unechte Sauresjatyl 1525 tragenben, aber motjl

aus bem 16. 3>al)rf)unbert ftammenben unb im 17. reftaurierten beiben

großen Silbern, von benen bas eine gauft mit ©tubenten fommer=

fierenb, baö anbere ben berühmten gaferitt gaufts barftellt $)as

erftere trägt bie Unterfc^rtft

:

Vive, bibe, obgraegare memor Fausti hujus et hujus

Poenae, aderat claudo haec, ast erat ampla gradu.

(Sebe, trinfe, färoelge, gebenfe aber aud) bes gauft unb ber

©träfe, bie Ujn jmar fpät, aber tyart traf).

2luf bem jmeiten Silbe ift ju lefett:

2)octor Jau flu8 $u btefer grifl

8u8 Auerbach« Heller geritten ift

Stuf einem ga& mit ©ein gefdjiuinb,

2öet<$e* geje^en biet 2Renfd)enftnb. *

@otd>e« burc$ feine fubtite Äunfl tjat getrau

Unb be« Xeufelö 2o$n empfangen baran.

3n bem Sergpföen 33erjeid()ntS ber Sßerfe 9tembranbts ftnbet

ftd) ein angebltdjes ^orträt gaufis ermähnt „mit faljlem &aupt unb

umgeworfenem 3)iantel". ©benfo gab es t)on einem anberen fyoMn*

bifcfyen 2Raler, namens ©id&em, ein 33ilb, roeld&es gauft unb 2Wepl)k

fiopl)eles barfteHen follte. ©letdjtriel, roeffen biefe Sportrats fein

mögen, ber Umftanb, bafe man fie für foldje bes D. gauft gehalten

unb ausgegeben Ijat, be$eugt, bafe man an bie ©fiftenj eines folgen

3Wannes glaubte. Qn ber t)on ©öbefe herausgegebenen Sammlung

üou ©djroänfen aus bem 16. Qatjrtjunbert fxnbet fid^ unter 9tr. 150

ein ©d&roanf mit ber Überfdjrift „$auft", worin beffen £?ben unb

2:ob erjagt nrirb.

2lls ©eburtsort biefes tjtftorifd&en gauft wirb ein Heiner glecfen

namens Shmblingen (in ber jefcigen babifd^en ^ßfalj), als bie $e\t,

mann er gelebt, ofjngefäljr bie üon 1480 ober 1490 bis 1540 ober

1550 bejeidfjnet. ©ein eigentlicher 9Jame fei, Ijeifjt es, ©eorguts
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©abelftcus gewefen, er fyabe fid^ aber gauftus, aud(j woljl gauftus

junior genannt. Qn ber 2Ratrifel ber Unioerfität ^eibelberg finbet

fiel) unter bem Sa^re 1509 ein Saccalaureus biefes 9?amens ein*

getrieben. $>afe ber Teufel iljn, wie man es nannte, „geholt",

b. I). ttym ben &als umgebreljt unb feinen Äörper in ©tüdfe geriffen

(jabe, nrirb mefyrfad) als fidler berietet; nur über bas 2Bo geljen bie

2faftd)ten aus einanber. ©enug, naä) allem fd&eint faum ju be-

jwetfeln, baft eine wirflid&e, lebenbe sperfönltdjjfett von ber (Sage mit

ben iljr *u ©runbe liegenben SßorfteDungen ausgefd&müdft worben ift.

i)ie bisweilen üorfommenbe aSermed^felung biefes $auft ber

Sage mit bem tuet älteren gauft ober ftuft, bem ©eljtlfen ©uttem

bergs bei feinem weltgefd&id&tltd&en SBerfe, ber ©rfinbung bes 33ud(^

brudfs, mag üielleid^t feine ganj unabfid&tltd&e gewefen fein, $)ie

bamattgen ©unfelmänner liebten es, bie neue ©rfinbung (als ein

iljnen t>erf)afetes 3Jiittel ber älufttärung) wie eine „fdfjwarje" ober

„£eufelsfunft" ju üerfdfjreien, woju bie fd&warjen Settern eine Strt

üon äußerem 9lnlaft boten.

$)urd() ©oetfyes unfterbltdfjes $)rama finb mir baran gewöhnt,

mit bem Tanten gauft bie SSorfteffung üon einem aufeerorbentlid&en,

Ijodjjbegabten unb (jod&ftrebenben 2flenfd)en ju üerbinben. $>er Sauft,

melier als ber Xrager ber gauftfage bejeid&net wirb, befafe t)on atten

biefen ©igenfd&aften anfdfjemenb wenig ober nichts. 3war werben

iljm üon einigen, bie it)n fennen lernten, nid^t ganj gewötynlid&e

ßenntniffe jugeftanben; anbere wtffen nur, bafe er felbft fid^ über=

natürlicher ©aben gerühmt Ijabe, fügen aber (jtnju, es feien t)iele t>on

tljm betrogen worben; fd^ärfer Urteilenbe, wie SHucianus SRufuS, er=

Hären it)n gerabeju für einen ©dfjwinbler. 35aJ3 feine fiebensweife

eine f)5d^ft abenteuerliche, ja jügellofe gewefen fei, barin ftimmen bie

Keiften überein.

Um fo intereffanter ift es, ju feljen, wie fidf) im 2lnfd()luf$ an

eine foldjje, {ebenfalls fef>r jwetfetyafte Sßerfon eine förmlid&e 2Wijtf)en=

bilbung twlläietjt. 9li(f)t genug, bafe eine SWenge t)on 3*uberftücfen,

bie früher anberen beigelegt worben waren, jefet auf ben D. gauft

übertragen werben — fo bas &en>orjaubern twn SBlüten unb grüßten

mitten im SBinter, ber aus einem Ijöljemen Xifd^e fltefcenbe 2Bem,

bie Trauben, weld^e luftige ©efeilen ju fdfmetben glauben, wäljrenb

fie nur bie eigenen -Jtofen in ber £anb galten, ber gaferitt, bie

£eraufbefd)wörung berühmter £oter, wie 9llej:anbers bes ©rofeen, bie

©ntbauptung unb 3Bieberbelebung eines -Dtannes u. f. w. —
, fonbem

feine ganje s^erfönlid)feit wirb nadf> bem Segriffe umgewanbelt, ben
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man fid^ t)on einem mit bem Teufel im Sunbe fteljenben 3Kenfd^en

madjjen ju muffen glaubte. 35ieö tritt namentlidf) in ber erften ge*

brudften Slufjeidjjnung ber gauftfage, bem ©ptefefd&en gauftbudfje

t)on 1587, in frappanter SBeife Ijeroor. $)a wirb juerft gauftö

©eleljrfamfeit gerühmt, vermöge beren er bei feiner Promotion als

$>oftor ber Geologie ben ©ieg über 16 Mitbewerber batwngetragen

fyabe — was metteidfjt ©oetfye im Sluge Ijatte, wenn er feinen gauft

fagen läfet:

„3war &in *<$ geföeiter als alle bie Waffen,

SRagiiler, 3)ottoren, ©Treiber unb Pfaffen."

bann aber wirb fein „bummer, unfinniger, Ijoffarttger fiopf"

beflagt, ber iljn ber £ljeologte abwenbig gemalt unb ber &ötte ju-

geführt tyabe. ®er gauftbtograplj entwirft mit fdjnmngüoller Sßljantafie

t)on feinem gelben ein 33ilb, welches auf ben wirflid&en gauft fdfjwerltdj

pafete, wof)l aber bem entfprad), nrie man fi<$ ben ©eelenjuftanb

eines »JRenfd&en badete, ber burdfj feine Überfd&wänglidftfeit unb Un-

erfattlid^feit Dorn redeten Söege abgejogen wirb unb einem bunflen

©dfjicffale anheimfällt, „©in ©pefulierer", Reifet eö ba, „fei gauft

genannt worben". „2lblerflügel tjabe er genommen". „2ltte ©rünbe

im £ünmel unb auf ®rben tjabe er erforfd()en wollen", „©eine

SBerwegentyeit tyabe iljn ben Sttefen aljnlut) gemalt, von benen bie

^ßoeten erjagen, fie Ratten Serge jufammengetragen unb gegen ben

£tmmel Ärieg führen motten, ober audf) bem böfen ©ngel (bem

Sucifer)". Weben biefen beiben ©igenfd&aften gauftö, bem orange

nadf) ungewötjnlid&em SBiffen (bem „©pefulieren" unb bem „(Srforfd&en

aller ©rünb' im £immel unb auf ©rben") unb bem ©elüfte über=

menfd&ltdfjer SKad^t („ätjnltdf) ben ©tganten ober bem ßueifer")

wirb bann nod^ ein ^Drittes Ijerüorgeljoben , nämlidf) gauftö „epifu^

rifdf)' SBefen", b. Ij. fein unbanbiger Strieb nadf) finnlidjjem £ebenö=

genufe.

einer poetifd&en 2luögeftaltung ber gauftfage mar fo burdf) ben

aSotfögetft felbft ber S3oben bereitet ©ine unbänbige Segierbe nadjj

SBottgenufc an 3)tod(jt, an SBiffen, an finnlid^en greuben — baö ®ine

wie baö Slnbere modfjte fdjjon für fid^ allein einen 3Kenfd^en leidet in

bie gattftride ber &ötte toden. $e nadf) ber eigentümlichen 33ean-

lagung beö ®id^terö, melier fidf) beö banfbaren ©toffeö bemächtigen

mürbe, ftanb ju erwarten, baft er baö eine ober anbere biefer

Momente in ben SBorbergrunb ftellen werbe.

$)er ßrfte, ber bie gauftfage poettfdf), unb jwar in bramatifdfjer

gönn, bearbeitete, war fonberbarer äitetfe fein ©eutfd^er, fonbern ein
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©nglänber, ein SAtQeno\\e Sljafefpeareö, Sljriftopljer SDtarloroe 1
).

3$m, bem 2lnget)örigen einer Nation, meldfje ebenbamalö unter ber

Regierung i^rer großen Königin (Slifabett) nad& einer beljerrfd&enben

Stellung auf ben 3Jieeren unb im 2Beltt>erfef)r ju ftreben begonnen

(jatte, lag es am nädfjften, aU basjemge, raaö ben gauft am meiften

wrfüljrte, bie unflare ©etjnfuc^t nadf) ben roeiteften fernen unb ifjren

2Bunberfd()äfcen, fo wie ben Xrieb nadf) einer alles überragenben

Wlatyt unb ^errfd^aft ju bejeid^nen. Qn biefem ©inne läfet er feinen

gelben jenen ljod&poetifd(jen Monolog galten, ber in ber beutfdfjen

ttberfefcung fo lautet:

gaufl:

Die SJictap^pfifa ber 3^uberci,

Die iftegromantenbüctyer — bic ftnb Ijimmlifd)!

Die Linien, Äreife, Vettern, (J^araftere,

Die ftnb'«, wonach am meiften mid) o erlangt.

D n>el$e ©elt ber ©onne, be« ©enuffe«,

Der 2Wad)t, ber (Eljre unb ber Btlgeroalt

3ft fyier öerljetgen einem treuen Qttnger!

©a« groifdjen beiben ?olen ftd) bemegt,

3ft mir geborfam. Äönige unb Äaifer

©inb Ferren jeber nur in feinen Sanben,

Dod) wer e« bier jum £errf<ben bringt, beß SReid)

SSirb gel^n, fo weit ber ©eif* be« 9ftenfc$en reitet.

(Sin guter ijaub'rcr ift*ein falber ©Ott —
#ier gilt'« gu grübeln um ein #immelreid).

©uter (Jngel:

D Sauft, leg' ba« oerfluc$te 33ud) bei @eite,

Sie« in ber «ibel: — Die« ifl @otte«täfrrnng.

©öfer (Enget:

©eb' oorroärt«, gaufl, in biefer großen flunfl,

Darin ber @cbafc ber gangen SBelt öerfc$loffen.

@ei ba« auf (Erben, roa« im #immel 3eu* :

$err unb föegierer aller (Elemente!

3rauft:

SQBie ber ©ebanfe mieb fo gang erfüllt!

©oll'n mir bie ©eifler Ijolen, roa« mid) tttflet,

Hu« allen 3weifeln meine ©eele löfenb,

Vollbringen, roa« tollfftyner 9Rut erbenft,

3um Snbu« fotten fte nad) ©olbe fliegen,

) Die Bnna^me, al« fei bie erfte bramatifdje Bearbeitung ber ftanftfage

au« einem Ärcife Tübinger 6tubenten tK^Oorgegangen, ifi, al« auf einem

SWißöerftänbni« berutyenb, längft roibertegt.
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2)e3 Orten« perlen au« bem SReere wühlen,

2)ie ©infel au' ber neuen SBelt buretypa^'n

9*a$ eMen grüßten, ledern Jürftenbiffen;

©ang 2)eutf$tanb foQen flc mit (Br$ umwallen,

2)en frönen Btyein um Wittenberg mir leiten;

©olbaten roerb' i$ mit bem ©olb ber ©eijler,

Unb Ijerrfd)' aU einiger Äönig aller 9iei$e.

(9*a$ ber ©eföroörung be« 2Repl)iflop!>ele$.)

#ätt' i$ nxe^r @eeten, als bort ©terne teuften,

3$ gab' fie aü' für SWepbiftopfcele*.

$ur$ tyn roerb' i$ ber (Erbe gro§er Äaifer.

Unb baue ©rüden burd) bie leiste £uft,

Um über'* SWeer mit meiner @d>ar $u girren.

34 will ber Bfrifanerfüfte ©erge

3ufammeubinben mit bem ©panierlanb,

3)afj beibe meiner Ärone bienflbar »erben,

3)er Äaifer fott bur<$ meine ©unft nur leben,

Wie aüe {Jürflen in bem beutjdjen SReid).

$>aö, naä) bem $>rama 2Warloroeö bearbeitete, „^Boltefd^aufptel",

forme baö barauö abgefürjte „Sßuppenfpiel Dorn D. gauft" folgen

roefentltdf) ben ©puren beö ©nglanberö. ©od) tritt in beiben,

namentlich aber im „^htppenfpiel", ein neuer $vlq Ijinju, ber ganj

ber bürgerlichen, üolfötümlidfjen $)idf)tung, roie fie im 16. Saljrljunbert

in 35eutferlaub blühte, angehört. 6ö ift baö bie Setonung beö

33orjugeö, melden ber einfache, gefunbe a)ienfd)em>erftanb beö Un=

gelehrten Dor ber fidfj erleuchtet bünfenben SBeiöljett beö &od()gebilbeten

fyabe. liefen $ug, ber fdjon tnel früher eine typtfcfye Sluöprägung

in bem SBolföbudf) „©alomon unb 2Rorolf ober SWarcolf" erhielt,

tritt Ijier barin tjeroor, ba£ ber ©iener gauftö, (Saöparle, jtdfj nid^t

nur ber Teufel, alö btefe ttjn „Ijolen" wollen, ju erwehren weift,

fonbem baft er audf) mit iljnen ein nedfifd&eö ©piel treibt, roäljrenb

fein £err, ber Ijod&gelefirte D. gouft, iljnen jur 33eute rotrb.

2ttel)r alö anberttjalb QaJjrtyunberte lang befd&äftigte unb be=

tjerrfd&te bie gauftfage lebiglidf) bie 3?olföbüt)ne. ®er ©rfte, melier

biefelbe tmeber ber Äunftbidjtung anjueignen unternahm, mar Sefftng.

ßeiber befifeen mir oon feinem „D. gauft" nur menige ©jenen, unb

audf) biefe nur aus jmeiter, britter £anb. 2)aö ©anje mar angebltdf)

fertig; Seffing naljm baö 3Jtanuffript auf eine 9?eife nad(j SBien mit,

fdfjidfte eö aber (trieHeld)t meil er fürchtete, eö fönne untermegö etmaö

bamit gefd&efyen) nadf) 33raunfd)weig jurtidf. ®ie Stifte, morin eö mit

mehreren Schriften jufammen fidf) befanb, fam nid^t an unb ift fpur*

loö verloren geblieben.
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9laü) ben bürftigcn 2Wtttetlungen, roeld&e wir über baö Seffingfc^e

Drama teils burdfj beö Didfjterö ©ruber, ßarl ßeffing, teilö burdfj

jroei iljn SBefreunbete, ü. Slanfenburg unb @ngel, erhalten Ijaben,

(bie fid) gegenfeitig beftätigen unb ergänjen), Ijätte baöfelbe in ä^n=

lieber SBBetfe begonnen, wie baö 2>olföf<ljaufptel, nämlidf) mit einer

Äonferenj ber Teufel unter bem 3?orfift beö oberften ber teufet, ber

tjter baö eine 9Wal ©atan, baö anbere 3M 35eeljebub genannt wirb.

Die SBerfammlung finbet in einem jerftörten Dorne ftatt; bie Teufel

fifcen auf umgeftürjten 2lltaren. Die ©jene erinnert aber aud) an

bie befannte ©jene ber &efate unb ber £ejen im 2Kacbetl) ©ljafe=

fpeares, unb eö ift roafjrfdfjemltdfjer, bag Seffing fie batjer entnommen

Ijabe. ©atan lägt ftd) t)on feinen Unterteufeln berieten, maö ein jeber

im Dtenfte ber £öüe getrau unb üotlbrad&t tyabe. 6r ift mit allen

unjufrieben; nur alö ber lefete ber Teufel baoon fprtd&t, „er tyabe

einen benfenben, einfamen Jüngling gefunben, ganj ber SBeiöljeü

ergeben, ganj nur für fie atmenb, jeber Seibenfd&aft abfagenb auger

ber für bie SBatyrtyeü — ber &ölle gefätjrlid), wenn er einft ßeljrer

mürbe" — ba ruft ©atan auö: „Trefflid), f)errlid^!" 2llö ber

Unterteufel befennt, er fei üergebenö t)on allen ©eiten um bie ©eele

biefeö Jünglings f)erum gefdf)lid)en, t)abe aber feine ©d&roäd&e gefunben,

fragt ©atan: „£at er nidf)t SBtgbegierbe?" Unb auf bie Sejatiung

biefer grage feiert ©atan fort: ,,©o überlag iljn nur mir! Daö ift

genug jum SBerberben". Dann ljebt er bie 33erfammlung auf, um
ftdf) fofort an fein 2Berf, bie 33erfüt)rung gauftö, ju machen.

6ö ift bejeid&nenb, menn fdEjon md)t überrafdfjenb, bag ber 9Jtann

beö fdfjarfen Denfenö, ber 9Jtann, melier ben d&arafterifttfd&en 2tuö=

fprudjj tljat: „menn ©Ott üjm bie JBaljl liege jroifdjjen bem Seftfc ber

sollen 3Ba^eit unb bem nie raftenben ©treben nadj SBatjrljett, fo

mürbe er baö Severe mahlen, benn bie Dolle 2Baf)rf)eit fei nur für

©ott felbft!" — bag biefer 9Wann, ßefftng, feinen gauft burd) ein

Übermag üon SBigbegierbe, b. \). burdf) baö üermeffene Verlangen,

bie t)oHe Sßaljrljeit ju befifcen, bem Teufel eine üernmnbbare ©teile

bieten laffen mollte. 2Baö man über ben weiteren Sßlan Sefftngö

auö ber oben genannten Duelle erfährt, Hingt beinahe ju abenteuerlidf),

alö bag man eö einem fo Haren Äopfe wie Seffing jutrauen mödf)te.

©atan follte rotrfltdfj ben gauft bei feiner SBigbegierbe gefagt unb

iljn fo meit gebracht Ijaben, bag er, ©atan, fid) bereits feineö ©iegeö

fi^er mftljnt, ba follte üon oben eine ©timme ertönen: „Triumphiere

nid^t! 2Ben bu befiegt, ift ntdfjt gauft, fonbem ein bemfelben burd)

©otteö $eranftaltung untergefdjobenes ^antom!" gauft felbft follte
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nun toieber erffeinen unb fottte fidfj als burdf) bas ©<$i<ffal, iweldjeö

beinahe itjn ereilt f)ätte, üon feinen übermäßigen unb gefährlichen

SßiffenSbrange geseilt befennen.

$)iefe ganje SBenbung erinnert ftarl an (Salberons „$as Seben

ein bräunt", roeldfjes Seffing natürltdE) fannte. 2lber es ift bodf) faum

ju glauben, baß ein Sefftng fid) (jatte einbilben fönnen, bas 9iätfel

ber gauftfage fei fo leisten Kaufes in lö fen - ®°$ *>em feV rote

il)tn roolle, intereffant ift es {ebenfalls, ju fetyen, rote üou ben beiben

$)id)tem, roeld&e juerft bie gauftfage bramatiftert fjaben, ber eine nacfy

feiner nationalen, ber anbere nadj feiner mbitribuellen ©tgentümltdftfett

tljr ein befonberes ®eprage giebt.

S)er SRutjnt, alle brei «Seiten bes gauftfd&en SBefens — ben

©rang nadjj SBiffen, nad(j SWac^t unb nadj finnltdfjem Sebensgcnuß —
ju aKontenten eines $>ramas üon roeltgef$i$tlid)er Söebeutung Der-

roertet unb jebe berfelben ju ^öd^fter 2lnfd)aulid()feit herausgearbeitet

ju (jaben, blieb bent unwerfellen $)td()tergenius eines ©oetlje üorbe-

galten.

$auft Ijat mit &ütfe ber 3Jiagte bie tiefften ©mbltcfe in bas

innere ber Statur gewonnen unb ift baburd) für ben Slugenblid fo

ganj befriebigt, baß er entjücft ausruft:

„$in i$ ein ©Ott? äflir mirb fo lic$t!

3d) fei)' in biefcn reinen 3ü 9eu

®\t roirfenbe Statur öor meiner ©eefc liegen,

SBie Sitte« ftd) gum (Sangen roebt,

(£in8 in bem 2lnbern wirft unb lebt

!

Sie #immet8fräfte auf unb nieber fteigeu

Unb fid) bie golbnen (Sinter reiben,

SWit fegenbuftenben €5t$n>ingen

#om $immet burd) bie (Srbe bringen,

$armonif$ att* ba8 2111 burc^bringen!"

allein bie 33efriebigung ift feine volle unb bauembe. „Söelc^

©d&aufpiet!" fjören roir gauft alsbalb fagen, „aber adf), ein

©djaufpiel nur!" 3^n brängt's, bie SRatur nidjt blos 3U erfennen,

fonbem audf) ju beljerrfd)en; iljn verlangt es triebt blos nad) Söiffen,

fonbern nadf) Saaten:

„%$ füfcle 2Rut, m\$ in bie ©ett §u roagen,

3)er ©rbe Sört?', ber (Srbe ©(lief ju tragen,

2Rit ©türmen midj Ijerumaufctylagen,

Unb in be8 @<$iffbru$* Änirföen ni$t ju jagen."
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Sebodjj ber „(Srbgeift", ber „in Sebenöfluten, im Styatenfturm auf;

unb abmaßt", unb „ber ©ottljeit lebenbigeö Äleib roebt", t>erroeift

itjn an „ben ©eift, bcn er, gauft, begreift." Unb fo wirft ficfy

gauft biefem britten ©eift in bie 2lrme, bem ©eifte fümltdfjen ©e=

nuffeö, ber Ujm „ein epifuräif^' Seben" oerfprid&t. $u ^m / betn

SWepljiftopljeleö, fagt Sauft:

„2a& in bcn liefen ter ©innlic&feit

Uns gltty'nbe Seibenfhaften (litten
!"

auf ein foldjjed Sßrogramtn fdfjliefet er mit iljm ben s
JJaft.

$)ie 9tadfjtreter ©oetljeö auf bem oon ttjm üorgejetdfmeten äBege,

bereu 3^1 Segion ift, Ijaben inögefamt (wie ©oetlje bieö ooraud=

gefagt) nur Variationen ju bem dou bem 2Weifter angefd&lagenen

£f)ema geliefert, metjr ober minber gelungene ober mißlungene (häufiger

baö Sefctere), aber ntd&ts 9teueö ber genialen $)id)tung jjmjujufügen

oermodfjt.

Semerfenöroert ift aud) nodf) ber ©egenfafc ber brei gauftbtdjter

in 23ejug auf baö enblid&e <Sd)icffal, meines fie tyren gelben ange=

beiden laffen. SDiarloroe, fid) gänjttdf) an bie ©age fwltenb, über;

liefert feinen gauft roirflici) ben Teufeln. SMefe ©cene gehört ju ben

grofearttgften nid^t nur in bem SWarloroefd&en 2)rama, fonbem melletdfjt

überhaupt im 35ereid) ber tragifd&en fttdfjtung. @ö fei mir üergönut,

fie tjter imeberjugeben.

^uerft fpridjt gauft, nodf) ganj beö tttanifdfjen SErofeeö ooQ, sunt

3ßepl)iftopl)eteö:

,,®elj', trag' jum großen tfueifer bie 3eit"n9#

«Sag', gauftuS iß bem ero'geu £ob fcerfaflen;

€>ag', feine @eele übergtebt er tym,

SBenn er tyn bierunbjroanjig JJaljre lang

3n atten (Jrbenfrenben tyin läßt leben."

Unb bann ju ftd) felbft:

„2Rein #erj ifl @tein, td) fann nietyt me^r bereu'u,

Raum fann \d) ©tauben, $et( unb §unmel nennen,

3<$ bin entföfoffen, gaufl fofl nietyt bereu'n!"

2Ilö aber bie in bem ^$aft mit ber £ölle tym gefteßte grift abge=

gelaufen ift, ba ftnft fein trofciger 9Kut unb er giebt feiner $er=

jmeiflung in ben folgenben SBorten Sluöbrudf:
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(«* f$lägt 11 U&r.)

„J$a«ft! o gfaufhiö!

3e(jt $aft bu nur ein ©tttnblein nod) gu leben,

Unb bann bifl bu oerbammt in (Smigteit.

©tetyt (litt, tyr nimmermiiben $immel$fp$äreu,

Unb ftemmt ben ?uuf bei 3e*t eb* groölf fte feblägt!

SRatur, f<blag auf bein fdjöneö Bug* unb gieb

Un« ero'gen Xag! 2)ie ©tunbe roerb' gum 3abv,

3um flRonb, gnr SBoetye, nur gu einem $ag,

2>aß Jaufl bereu' unb feine Seele rette

!

D, 93erg' unb £tigel, fommt unb fallt auf miety,

Unb beeft tnid) oor be$ $immel* fernerem 30l
'n -

3ftr ©terne, bie mir bie ©eburt regiertet,

3ie^t mtdj empor gleich einem ftebelbnnft

3n jener febroargen ©olfe fdjroangerem ©ctyoß,

2)aß mein ©ebetn au« i$re« ©djtunbe« 2)ampf

©ie fpeie, wenn bie ©türme fie gerreißen,

2)o$ meine ©eele lagt gum #immel fdjroeben!"

(®S fälägt 12 Ul)r.)

„$« feblägt, e* f*lägt! 9hin, tfeib, gerfließ in i'uft!

©onfl trägt bidj flugö gur £ölle Sucifer.

O ©eele, fdjmelg* in fleine ©affertropfen,

galP in ben Dgean, baß bidj feiner fiube!

(2)onner. $ie Teufel fommen.)

O ©nabe, #immel! ©$au' fo flolg nic^t uiebrr!

Ottern unb ©eblangen, laßt miety atmen uocb !
.

Älaff', febroarge $ötte, niebt! gort, tfueifer!

O 3Kep$iflop$ele* ! 3n* geu'r bie ©ücber!"

(3)ie fceufel gerreißen Ujn.)

Sftor:

„gaufl ift baljtn! ©etraebtet feinen ©tuvg,

©o baß fein SWißgefdjitf ben Älugen warne,

SSerbot'ner ^Beid^eit giiibelnb uacbgugelj'n,

3>enn iljre Xiefe (oeft üorfebuetten Grbeiiwty,

3u ttyun, wa$ Ijirr unb bort ber ©eele wenig nü(j.*)

") 2)aß ©oet^e in feiner 3ugenb SJlarloroeS ftauf* gelaunt babe, ift

nidjt waljrfcbeinlicb, ba 2Rarloroe überhaupt in 2)cutfd)(aub bamal« noebntebt

befannt mar. Üejfing erroäbnt groar in feiner „Xfjeatralijcben ©ibliotbef"

Dom Qabre 1754 biefen Siebter (er nennt ilju SRarloe), unb füljrt an: „unter

feinen fecb« ©lücfen ift and? ein 3)oftor iSauft," allein ber Umftaub, baß er

e« bei biefer furgen ftotig bewenben läßt, geigt geuugfam, baß er ba« ©tücf

niebt faitute; wie bätte ein ?ejfing fonfl fo roorrtarg an einem foldjen ©tücf

üorübergeljeu rönnen? 3n ber ©obslepfdjen Sammlung, beren fieb Pefftng
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Seffing unb ©oetfye, beibe fud^en ttyren gauft ju retten, fiefftng

freilid^ (roenn wir ben Senaten über feinen *pian ©lauben fd()enfen

muffen) auf eine fefjr äufterlidje 2Beife, ©oettje baburdf), bafc er ben=

felben (im 11. £eil) t)on feiner Unerfättlidtfeit jurüdfommen unb eine

ganj nene £ebenörid)tung etnfdjlagen, fid) einer praftifd) Rumänen
£l)ätigteit, ber beö Äolonifierenö, ber Slnfieblung einer 2Renge üon

5Jlenfd^en auf einem bem SUteere abgewonnenen Soben, Eingeben läfjt,

roas bann bie fyimmüfdjen ©eifter ju bem 2tusfprud) ermädfjtigt:

„2öer immer ffrebenb fic$ bemüht,

2)en fönnen wir erlöfen."

2)od) \<f) fef)re üon biefer 2lbfd)roeifung über bie gauftbidjjtung

nod; einmal jur gauftfage jurüd.

$n bem ©oftor gauft gipfelte, roie oben gefagt, jener Sagen-

freiö, ber fid) wie ein roter gaben burdf) baö ganje -Diittelalter fyn*

burd)3iet)t. 3Rit if)m fepefet berfelbe aber audfj ab. ©ine jroeite

^PerfönUd^feit nad) gauft, an meldte bie gleite ©age fid) geheftet l)ätte,

ift nid)t befannt. So triele Vorgänger ber 3)oftor gauft gehabt

Ijatte, fo wenig f>at er einen 9tad)folger gefunben. 6ö ift, als ob

ber STriebfeim, aus meinem jene Sage früher immer von feuern

fjeraußroud&s, feitbem erftorben märe.

9liä)t, als ob ber ©laube an Räuberei, an ben Teufel unb

£eufetebünbniffe mit ber Deformation aufgehört fjatte. 3m ©egenteü,

berfelbe mud^erte im 16. unb 17. Safyrljunbert nur immer luftiger

fort. 35as befunben bie maffenljaften &ejenprojeffe, bie ft<$ burdf)

biefe ganje ^Jeriobe tymburd^, ja nod) bis in ben 2lnfang beö 18. Qa^r=

fmnberts fjereinsiefjen. 5Die proteftantifdfje Äirdje unterfdfjieb ftdf)

barin nidE)t t)on ber fatt)olifd^en; ber SeufelSglaube galt iljr redf)t

eigentlich als bas 2ßaf)r5eid(jen eines eckten Sutfjeraners. 2lttein

biefem greulichen treiben mit bem 9luffpüren unb ber Verfolgung

angeblicher £e£en fefjlt jebe ©pur jenes tieferen pfrjdjjologifdfjen @le=

bei feinem ©eridjte über bie „®efdjid)te ber englifctyen ©djaubüljne" bebiente,

faub er nun ein anbere« 2>rama SRarlowe«, „(Sbuarb II". 3n feinem Biter

war ©oetlje mit SWarlowe befannt, ba« erfe^en wir au« ffiefermann (3. Xeil

©. 26 f.). 311« ©efermann ber ßeitgenoffen ©Ijafefpeare« unb barunter aud)

flftarlowe« (Srwälniung tfjut, fül)rt ber Bltmeifter in einem prächtigen SBilbe

au«, wie S^afefpeare gleid) einem Montblanc inmitten anberer 33erge«rie[en

|lct>c, ein SBewei«, baß er auä) Marlowe al§ einen nidjt ganj unebenbürtigen

Mitbewerber ©fyafefpeare« anfafy. 2)a« bezeugen wofyl audj bie angeführten

©teilen au« üftarlowe« gauft.

3«tf4rift für ÄulturgefAtdjtc. n. 4
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mentes, roetdjes ber gauftfage unb bcn iljr äljnlidjen einen fo poe^

tifrfjen 9teij verlief).

JHdfjt anbers üertyält es pdf) mit jenen „SBunbertljätern", bie

nadf) ber 9)litte bes vorigen ^aljrljunberts meljrfadf) in $)eutfd()lanb,

namentlich an ben £öfen, tjerumfdjroärmten, ftdf) ber ©abe ber SBeis-

fagung unb bes Sefifces t>on Sebenselijrieren, ©olbttnfturen u. f. ro.

rühmten unb bamit SBorneljm unb ©ering betrogen — jener

©t. ©ermains,- ©aglioftros, ©afcners, ©djjröpfers unb nrie fte alle

Ijiefcen. etwas gauftifdjes im l)öf)eren Sinne ift an feinem berfelben

ju bemerken, unb t)on gauftifcfyen ©eelenfampfen, bie fte beftanben

Ratten, Ijat man niemals etwas gehört, ©te waren einfädle

©d&tmnbler.

SGBo^l aber entftanb im legten $)rittteil bes Dorigen ^atyrtjunberts

eine tiefgefjenbe Erregung ber ©eifter, meldte einigermaßen an bie

bes 13. unb bes 16. ^aljrljunberts erinnerte unb meldte einen er*

giebigen grud&tboben für neue gauftiaben bot. 6s mar bie 3eit bes

„©turmes unb oranges" ober ber fogenannten „ßraftgemes" in ber

beutfd&en Sitteratur. $>ie üerfd&iebenarttgften (Slemente — Älop-

ftocffd&er ©efitylsbrang unb SBtelanbfd&er (Spifureismus , Dffianfdje

ftberempfinbfamfeit unb Siouffeaufdfjer Äulturljaß, ber „@fel t)or bem

ttntenfledffenben ©äfulum" unb Dor bem „p^ilifterl)aften Ztbtn", in

meinem eine feurige i^ugenb beim Sttangel großer nationaler ober

loeltbürgerltd&er Qntereffen „ftdf) f)infd()leppen" foüte — biefes 3lHeö

mirfte jufammen, um einen ßreis fjöljerftrebenber unb leibenfdfjaftttdf)

empjtnbenber Jünglinge aus ben geregelten Salinen ber befteljenben

Drbnung IjinauSäubrängen unb ju fügten ^farusfliigen in ein Auftrete^

t)on Xrftumen unb SBünfdfjen ju üerfüljren. $)iefe mobemen gaufte

mürben jroar nid&t t>om Teufel geholt, allein mandje bason verfielen

entmeber bem SBatjnftnn ober üersefjrten fidfj in aufreibenber Un*

gebulb, roetl fie unfähig waren, jenes ^ödjjfte su erretd&en, monadf)

iljre ©eele ledfjjte. SRur einem, bem gottbegnabeten SrtdfjterjüngHng

©oetlje, mar es gegeben, jenes tragifdfje SRätfel ber üWenfdjennatur,

bas -Wingen bes ©nblid^en nad& ©rfaffung eines Unenbltd&en, erft in

fidfj fclbft burd^jufämpfen, bann in tjödjjfter SMenbung bid&terifdf) ju

geftalten unb fo ber mittetalterltd&en gauftfage ben üerflärenben

©lanj poetifd&er SßeUje ju Beriefen.
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der Uniform in Jeuffd^cmö.

Don (Seorg liebe.

gttr unfere mobcmc älnfdjauung ift bie Uniform fomeit jum

unterfdjeibenben 9Werfmal beö ©olbaten, jum ©ptbot ber in ber

©efamtyeit aufgeljenben ©injelperfönlic^feit geworben, bafe eö und

merfroürbig berührt, fie erft mit bem ©nbe beö 17. 3aljrljunbert$

allgemein eingeführt ju nriffen. 2Bar fte bod) nod) 1800 bei ber

franjöfifd&en Armee nur unooHftanbig; ber2Mer 2Läbam, ber ba=

malö als Änabe ju 9Wrblingen franjöfifdje ©renabiere jetdjnete, be-

merft, bafe nur SHocf unb &ut baß Regiment bejeidjneten, bie &ofen

$. 33. häufig quabriHiert waren, weil fie aus Settüberjügen beftanben l
).

Umgefefjrt aber finben fid) in ben twrljergeljenben 3^iten bis in baö

frühere aWittelalter jaljlreidje Slnfafee jur 3luöbilbung einer Uniform,

bie nie über biefe erfte ©tufe Ijütauö gelangten. $)enn bie Uniform

ift ber Sluöbrucf ber Unterwerfung unter eine Autorität, nrie fie roeber

bie ©elbftl)errlid)feit beö Rittertums nod) baö t>aterlanb§lofe ©ölbnep

roefen famtten, bie tyren Äriegöbienft md)t als Unterttjanenpfüdjt,

fonbem fraft perfönlidjer SBerpflidjtung ber ßeljndtreue unb bes SDienft-

Vertrages leifteten. 35ie Uniform fnüpft ftd) an ben ©ebanfen bes

mile8 perpetuus, fie entnncfelt ftd) in $)eutfd)lanb jur 3^ bes

©rofcen Äurfürften parallel ber SBerftaatltdjung ber Regimenter unb

taudjt t>or^er ftetö in SBerbinbung mit ber allgemeinen 2Betyrpfftd)t

*) Autobiographie ijr*g. o. #oflanb.
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auf, am früljeften ba, wo btefe juerft jutn Sluöbrudf tarn: in ben

©tobten.

2lnfafce jur Unifonmerung bot ber überall bent STpifdfjen ju=

geroenbete Sinn beö 2Jttttelalter8 fdfjon in ber ©ttte ber Stanbes=

trauten, unter benen bie möndbifdf^friegerifcfje ber Drbenöritter bem

33egriff ber Uniform ganj nalje fommt. ©8 beftanb eine roenigftens

burdf) bie ©erootjnfjeit geftüfete änfd^auung, baft ber ritterlichen Xrad&t

bie rote garbe gebühre. $)ie 9Htter im SHat oon 33afel trugen fte

noi), als bie allgemeine ©itte für bie 9fatötradf)t fdfjmarj angenommen

Ijatte
2
). 2lud) ift es mol)l geftattet, fyter eine Öebingung aus bem

Vertrage über bie greilaffung Äönigö SBalbemars oon ©anemarf

burdf) ben ©rafen oon ©dfjroerin anjufüf)ren: Äleibung für 100 Mütter,

für jeben jetm ©Ben flanbrifd&en ©dfjarladjj unb 2\'2 gimmer 33unt=

roerf
3
). grülj tjatte man ein ©efütjl für ben ©inbrud ber ©täte

lid^feit, ben ©leidftförmigfeit ber äußeren ©rfd^einung l)eroorbracl)te,

bat)er mirb fie befonberö bei ©elegenfyeiten ber Siepräfentatton ge=

pflegt, inbem man menigftenö bie SBappenröde in Übereinftimmung

braute. 2Bie bie ©age fold&es oon £anjelots 1000 Rättern berietet
4
),

fo bie gefdjjtd&tltdfje Überlieferung oon fürftlid&em ©efolge freiließ weit

fleinerer $a\)l Buerft erfdjeint nur bie allgemeine SBejetdjmmg ein;

Ijettüdjer Äleibung, fo bei ben 40 Siittem, bie SWtdfjarb, ©rafen oon

©lofter, an bem päpftlid&en Jpof begleiteten 12B0, ben 50 beö ©rafen

oon &enneberg 1266, ben 300 33ifdf)of Äonrabö oon Strasburg bei

Äönig älbred&tö Ärönung 1298, ben 400 ßerjog g^ebrid^ö oon

Öfterreidf) auf bem Steicfyötag ju ©peter 1309 5
). 3«m legten gaffe

nrirb jum erften 9M ber Sluöbrucf vestitura uniformis gebraust

1486 nrirb an bem ©efolge be§ ^erjogö Dtto t>on Saiem beim

furnier in Nürnberg fdfjnmrje Äleibung ermähnt, 148y an bem beö

Äönigö beim ©injug in SRürnberg rote — baö erfte mal betrug bie

3at)l 180, baö jmeite 9Jtol 200 gSferbe
6
). ®en prften ahmten bie

©tabte nadf). Sei bem berühmten furnier ber 2Ragbeburger Äon-

ftabeln 1180 erfdjjienen bie ©tabte in fonberlidfjen 3Bappen unb

garben, fo bie Sraunfdfjroetger in grünen, 3lugöburg fanbte 1451 im

©efolge Äönig griebridjjs nadf) SRom einen Sürgermeifter, einen $)oftor

*) töotf) 0. ©cfcredenflein, fflitterroürbe u. ffiitterflanb @. 326.

») 2tte(flenbg. Urf.-SB. I @. 317.
4
) «. ©c$ul3, #öpfcbe§ tfeben n @. 190.

•) Matthaeas Parisiensis; töotl) b. @djr. 1. c. @. 183; (Sfjrontfen

beutfäer ©täbte VIII @. 63; ©itymer gonte« I @. 361.

•) (Sljromfen b. @t. XI ©. 494, 508.
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unb 14 ©efeilen, blau gefleibet
7
). Süber bie angeführten gäHe einer

Uniformttät galten nur bem ^runf bei feierlichen 2lnlaffen, ü>rer

bauentben änroenbung roiberfpradf) fdfjon ber Snbioibualismuö beö

Rittertums , beffen 2Bappen gerabe ben 3TO^d Ratten ben einjelnen

fenntlicty ju machen, wie feine Saftif nur in einer Siei^e t>on 3roeU

fämpfen beftanb. Um unerfannt ju bleiben, legte Subroig ber 33aier

bei 3Hüf)lborf mit mehreren ber ©einen benfelben blauen SBappenrod

mit roeifjen Äreujen an. 91ur ein ftänbiger Dienft oeranlaftte ein

aufgeben ber eigenen ^ßerfönltdftfeit foroeit, baft bas ^offteib beffen

2lusbruä würbe, ©djjon 1293 erflärten bie -Dtagbeburger SRatmanner

für ratsunfäljig, wer bes dürften Äleibung nefjme b. i. SKinifterial

wäre; nadjjbem roäfyrenb «bes 15. Saljrljunberts im @rjbistum £rier

bas &offleib l)äufig als Teil ber 33efolbung erwähnt roorben ift,

befiehlt ber erjbifd^of 1496, 31. Quli, bem ©rafen t>on 2Wanber=

fd&eib mit 12 ^Jferben in überfd&icfter £offleibung unb färben mit

tym ju reiten
8
). 9ti$t ben SMenft bes ©taates, fonbem bes gürften

bejeidjnete bas £offleib, es mar weniger Uniform als ßroree. ©ine

bestimmte Äleibung im öffentlichen SDienfte unb jroar oorjugsroeife in

friegerifd&er SBerroenbung finbet fidf) juerft in ben ©täbten, wenn audfj

erft t)om 15. Qa^r^unbert häufiger nachweisbar; gingen fie ja bodf)

in ber £)urdf)fül)rung ber allgemeinen SBefyrpflid&t ben Territorien

ooraus, unb audf) taftifdfj trat l)ier ber einjelne nid&t l)ert)or. SBie

bie SRatsbiener mit ifjrem ©olb audf) Äleibung empfingen, fo liebte

man es, bei 2lussügen ber Bürger roie geworbener SWannfdjjaft bie

©emetnfamfeü bes 3weSes äufterlidf) jum Slusbrudf ju bringen, juerft

in ben SÖappenröcfen, bie fd&on 1351 bie Simburger ©Ijrontf audf)

bei bürgern ermähnt, bann in nrirflid&en Uniformen. ®ie Semer

jogen 1365 1500 SDZann ftarf aus in roeifjen SBappenröäen mit bem

fd&roarjen öftren ; ben ©trafcburger ausbürgern wirb um biefelbe 3eü

geboten, fid& in 2Bappenrödfen mit ber ©tabt SBappen t>or ben £aupt-

leuten ju fteHen
9
). 33ie Uniformfarbe mar au<$ beim ftabtifdfjen

ÄriegSüolf mit Vorliebe rot, fo in Ulm bei ben 400 ftnedjten, bie

im 14. 3>af)rl)unbert gegen 9llbred^t oon Saiern ausjogen, bei ben

Jtürnbergern im ©dfjmeijerfriege 1499 10
), ober rot unb roeifc, wie

7
) <£$ron. b. @täbte VU @. 169; V ©. 208.

8
) ®^ron. b. ©täbte vn ©. 172; ©örg fflegefhn b. (grjbif^öfe.

•) ©artljolb, ©efdft. b. ÄriegSroefen« b. $eutföen II @. 76; ©tengcl,

ÄrtegStoerfaffung $eutf$tanb£ @. 162.

,0
) »artyolb 1. c. II @. 83, 184.
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1504 bei -Jiürnbergö 2luöjug gegen ben Sßfaljgrafen unb in SBormö,

1532 bei ben 300 2cmbsfned)ten, bie ©örlife jum SCürfenfciege ftellt
ll

).

3m lefcten $aHe werben bie färben als bie ber ©tabt bejeidjnet.

Qn fdjroarj unb weife jietyt baö ^frankfurter SJleffegeleit t)on 111 2Rann

1464 bie Simburger Saufleute einholen aus, 1512 bas 400 3Wann

ftarfe Äontigent ber altmärfifd&en Stabte unter Sßroteft gegen bie

Neuerung 12
). $He ftärffte ©d&ar, welche erwähnt wirb, ifl bie von

1500 9Jlann, 1475 auö Äöln bem Äaifer jujie^enb, ben lefcten gatt

bietet 1588 bie Nürnberger 9tetd&sl)ilfe
13

). äudj in frieblid&en Seiten

finbet jtdj ber 33rau<$. 33ei bem Umritt, ben 1547 auf ©. ©eorgö-

abenb £ermatm von SBeinsberg als Siittmeifier ber ©tabt Äöln f)ielt,

trugen er unb feine 58 ©enoffen über ber Lüftung fd&warje ^anjer-

f<$urje mit rot unb meinem 33efaft
u

). 1605 ftetbete bie ©tabt

©rfurt 92 angeworbene ©olbaten in blaue unb weifte 9flödfe
15

).

3Rit bem auftreten ber mobemen SWaffenljeere t>erfd(jwanb jwar

ber taftifdie Snbbibuatiömuß , aber nidjt ber ber 6rf<$etmmg. $n
bem buntfd&ecfigen ©emimmel ber Sanibsfned&teljaufen fam bie ©in^eit

ber Partei nur in ben gelbbinben jum Sluöbrucf. ©in hierbei leidet

möglid&er Qrrtum §at x>ietteid^t ben Xob beö fturffirften SWorij oer=

fd&ulbet ®enn ba feine Seute rote unb weifte gelbbinben trugen,

bie 3Warfgräflid)ett rote, fo ift bie Sßermutung aufgeteilt worben, eö

fönne tyn, burdt) bie ftaubgefd&wärjte garbe getäufd&t, einer oon ben

eigenen Seuten getroffen tyaben
16

). -Kur bie ftraffe Drganifation beö

Drbenöftaateö Ijatte im 15. ^aljrljunbert bei feinen guftfölbnern, ben

bamalö allgemein fo genannten Trabanten, bie Anfänge einer Uni*

form, ndmtid& rote £ofen, eingeführt
l7

). Trabanten werben au<$

fernerhin fjdujtg als uniformiert genannt, aber ber Segriff dnberte

fid&; feit bem 16. Qa^unbert gehören fte jum ^ofgefinbe, juerft ju

guft, mit ber jweiten £dlfte beö 17. 3af)rljunbert8 }u Sßferbe. ©o
ift 1625 am branbenburgifd&en ^ofe rote £ra<$t ber Trabanten im

©egenfafc jur blauen ber ©arbe fiejeugt
l7

). 1616 würben bei einer

Saufe am medflenburgifd^en $ofe 34 Trabanten t)on ben ©tdbten

") (Sftron. b. et. XI @. 671; Monumenta Wormat. ©. 486; Saufifeer

SRagastn ©b. 61 e. 162.

") 3anffen, ©eföifye b. beutföen «olfc« I ©. 369; ©lengel 1. c. @. 196.

") «$ron. b. ötäbte, ftöln III ©. 839; bgl. XI @. 716.

w
) »u$ 2öem3berg I ©. 262.

1§
) @t.-a. SRagbeburg.

") Br*to f. {*${. <öef*. III e. 231.

") to. Pebebur, 2)a§ Xrabantenroefen i.3eitfd)r. f. prniß. ©ef$. u. ?anbr««

twnbe VII.
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geftellt, für toetd&e eine Uniform oorgef^rieben war 17
). SBir fetyen

Ijier alfo mieber nur ben gatt ber tängft üblichen &offleibung t)or

uns, ebenfo roerai bic nidf)t am £ofe lebenbe 9tttterfd)aft aus ©rünben

ber Siepräfentation in gleid&er £rad(jt erfctyeint, bie regelmäßig fetyr

foftbar mar. 1569, 9. Sluguft, forberte &erjog Julius oon ©raun-

fdfjroeig ®omfapitel unb 9tttterfd(jaft t)on ßalberftabt auf, je^n 33er*

treter ju feiner ©ulbigung ju fenben; biefelben foHten mit je oier

Sßferben in fd&toarjer Äleibung mit ©ammetoerbrämung unb golbenen

Äetten erfd&einen
18

). ®en 33afaUen, bie £erjog ßeinridf) Julius t)on

Sraunfdfnoeig, poftulierter 2lbminiftrator oon £alberftabt, 1610 ju

einer Steife außer Äanbeö aufbot, mürbe roter ©ammetroef mit

golbenen ©d&nüren — bie garben beß £aufeß — oorgefdf>rieben 19
).

einjig baß perfönlidfje SUerljältniß jum gürften bejetd&nen biefe ^Jrunfc

foftüme; im ®ienfte beß Staates bagegen erfd&eint bie Uniform in

Sßerbinbung mit bem juerft im 16. Saljrfjunbert in ben ^Territorien

auftaud&enben ©ebanfen einer allgemeinen SBeljrpflictyt ber fianbeß*

Untertanen. Die fcfyon oon 2Racdf)iaoelIi unb um bie äRitte beß

Sa^r^unbertö oon Sajaruß oon ©df)toenbi, Äriegßfommiffar Äarlß V,

oertretene 3bee natym ein beutfd&er gürft auf, bejfen £t)ätigfeit auf

organifatorifd&em ©ebiet oon ber größten Öebeutung getoefen ift,

©raf Qo^ann oon -Jiaffau, ein fetter beß ^rinjen SDtorij oon Dranien,

©efeljlßljaber beß oon feinem Sßater auß 2lnlaß ber meberlänbifdfien

Äriegßgefatyr eingerichteten Slußfd&uffeß, einer 9Jttlij, ber alle 2Baffen-

fäljigen angehörten, tyat er biefen ©tanbpunft au<$ roiffenfdfjaftltdjj

oertreten. ©in in ben neunjiger Sauren oerfaßter „SHßfurß" befür-

toortet ben SRad&teüen beß ©ölbnerroefenß gegenüber bie 33etoaffnung

ber Sanbeßfinber unb Ijebt babei aud& ben ©influß einer beftimmten

Xradf)t auf bie ©tärfung beß ©elbftberoußtfeinß ^eroor. ®ie gäljnleüt

will er, tooljt mit -ftüdffid&t auf ben fieberftoff ber SBamfer, burdf)

bie garbe ber tooHenen £ofen unterfdf)ieben roiffen
20

). S)urd& iljn

beeinflußt mürben bie 33eftrebungen beß Sanbgrafen SDiori} oon Reffen,

beren Slefultat eine 1600 erlaffene „Snftruftion", bie erfte gebruefte

SBe^rorbnung nebft Übungßoorfdjjriften mar. Slud^ er fdf)lägt oor,

bie Regimenter burdf) bie garbe ber 33einfleiber, bie Kompagnien

burdf) 2lbjeidf)en an ben SWödfen ju unterfdfjeiben
21

). Denfelben £on

,§
) 3eitfd^r. b. ^orjüercin« VI ©. 529.

>•) ebb. I e. 360.
,0

) 3ä$n8, ®ef*. b. Äriectfroiffenfhaften @. 674 f.

*') ebb. @. 887.
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Ijat fpäter ^uftus SOiöfer in feinen patriotifdf)en gtyantafien ange^

fplagen, wenn er jur &ebung bes @f)rgefüf)ls ber ftäbtifdjen $e-

üölferung für beren militärifdje Übung unb Uniformierung eintritt
25

).

Sei ben im 3lnfang bes 17. ^aljrljunberts in ben t>erfd)iebenften

beutfd&en Territorien in Angriff genommenen SBerfucfyen, bie alten

£ef)nbienfte unb ßanbfolgen ju militärifdjer $erroenbung $u organi*

fteren, feljrt bie SBorftellung von ber SRotwenbigfeit ber Uniformierung

immer nrieber. $m Äurfürftentum Saufen biente biefem 3^^^ ^aö

35efenfionsroefen, 9tttterpferbe unb 25efenfioner ju gufe umfaffenb.

©<$on 1610, 1. 2lprif, erliefe Jturfürft ©Ijriftian ber 2lnbere ein

SWanbat an feine ßefynleute, „meldte uns mit Sfttterbienft oerbunben",

er fei, roie fdf)on bei ber SJlufterung 1608 $u Xage getreten, „bebadjt,

nrie bei anberen Äur= unb dürften bräudjjlidf), eine geroiffe ßieberet)

unferen ßanben anjuorbnen unb biefelbe fortbin ju gebrauten",

bie fie bis jum 1. Quli fertig fteßen fottten. 35ie loftbare Xrad)t

bes Sfttters ift fd&roarj mit golbenen SSerjierungen, bie feines Anettes

entfpredjjenb, aber einfacher. 35em SWanbat liegt eine gefd)idt aufc

geführte geberjeidf)nung bei
23

). 2)iefelbe 23orfdjrift urirb in ber

erften ftefenfionsorbnung 1613 mieber^olt unb audj gelbe garbe ber

©dfjdrpe unb bes geberbufd&es angegeben, fobafe biefe Sßarabeuniform

bie ^ausfärben barftettt. S)ie adfjtjejjn gäjjnlein gufwolf foUteu

grauen Xudfjroä mit rotem fragen, furje Xufy ober Sebertyofen unb

rote ©trumpfe tragen 24
). 3n SBerbinbung mit ber 1618 erfolgten

ßufammenjiefjung ber jmölf dornet Siitterpferbe aus jmei Regimentern

in eins, mürbe eine meljr für ben praftifd&en ©ebraudjj geeignete

Uniform üorgefd&rieben, nämlidf) aufeer £elm unb Mrafe ein 38affen=

rod (Safaque) aus Xuä), unten mit fünf Streifen befefet. 35ie garbe

beiber unterfd&teb bie Slornets, j. 23. trug bas erfte fdjjroarj mit

gelben Streifen, baß jroeite weife mit blauen u. f. f.

26
) Die 1615

üerfafete S)enffd^rift über 3luffteUung eines 3lusfd^uffeS für 33ranben=

bürg na<$ furpfäljifdfjem 3Wufter fefct 2600 Stjaler an für 2500

Äafaden bes gufeüolfes
26

). 2lud> bas ^Jrotofoll ber Äriegsfoften bes

Dberbamim füfyrt ben s}keis ber Äafiafe für einen ©olbaten (brei

") ebb. @. 2163.
M

) @taat3ard)it> äRagbeburg.

**) b. grtejen, 2)efenfton8bei-faffung in 9U$iü f. ©ädjf. ®efcb. I.

") ebb.

*•) SDRetnetite, föefovmpfäne für bie branbenburgifdje Söeljrüerfaffung i.

Äofer, gorföungen 12®. 119.
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SEi)aler) auf
27

), roaä gemeinfd)aftltd()e ßieferung t)orau$fefet. 5Die

jaljlreicfyen 9Jlüist)erfud)e fdjeiterten fämtltd) an ber Unmöglidjfeit,

mit bem ungefd&ulten Material ben Slnforberungen ber mobemen

Kriegführung ju genügen unb im breifeigjäfyrtgen Kriege triumphierte

no^ einmal ba$ ©ölbnertum in jügellofefter 2Beife. Unter folgen

llmftänben verboten fid} Umformen von felbft, fdjon wegen beö

häufigen ^arteirocd^fctd; if)re ©teilen pertraten immer nodj leidet ju

änbembe 3tbjeid)en, befonberö gelbbinben. ©as einjige ©pmbol
ber 3ufammen9^^örtöfeit mar b'ie gafjne, üou beren $arbe man bie

9tegimenter ju benennen pflegte, j. 33. ba£ berühmte gelbe Seib-

regiment ©uftao 2lbolfö. kleieförmige müitärifdje Sracfyten faf)

erft bie $eit nadb bem großen Kriege, juerft in granfreidf), jebod^ nod;

mcfyt bei ben ©eneralen. Sein $orbtlb i)at rooljl auf Kurfürft

griebrid) SBilfyelm t>on Sranbenburg genrirft, ber in ben adliger

Sauren juerft in 25eutfd)lanb bie neue @tnridf)tung burd)füf)rte; itjm

folgte balb Sftcrreid^. $n ben beiben erften Qatjrjefjnten feiner 9ie=

gierung fdjeint ber frühere Buftanb obgewaltet ju t)aben, bafe jeber

fidj pon feinem oolbe tleiben muftte; einen Übergang bilbeten bie

Sieferungen beö Sfftaterials, bie ber Dberft im ^ntereffe beö guten

2lusfef)ens unb ber billigen 33efd^affung am beften felbft in bie £anb

nafym
28

). SRod) 1683 nrirb in einem -iDtufterungöberidjt über ftarfe

Ungleid&mafetgfeiten in ber Uniform ber furfürftlicfyen ©arbe Klage

geführt
29

). 3)ie &auptfarbe fcfyetnt nadf) ben jerftreuten 9?ad)ridf)ten

t)on jeljer blau gemefen ju fein, roemgftens für bie ©emetnen. &aupt=

quelle finb bie ©obelinö mit ©arfteUungen aus bem ©djroebenfriege

(im ^otjensollerm-ühtfeum ju Berlin); bie Dberoffijiere tragen Jjter

friegerifcfye Kaoaliertradjt
30

). 2)as einjage überlieferte 33eifpiel einer

9iegimentsuniform bieten bie biö in'ö fleinfte genauen Angaben ber

9Kunbierung beö 3tegtment$ 2lnl)alt ju ^ßferb unb ju gufc; bas

erftere trug graue Siöcfe, &ofen üon ©lenöleber, fdjwarje £üte, ba§

jroeite blaue 9iöde, £üte, bodlebeme &ofen; Dffijiere unb ©pielleute

waren burd) abroetd&enbe Xrad)t ausgejetdjnet
31

).

") ÜKärfifd&e gorföungen XVII.
1S

) o. ©djroetter, 2)ie branbenburgifd7*preußifd)e £eere«toerfaffung unter

bem ©rojjen flurfürfUn (©djmofler, gorjdwngen XI 5).

»•) 0. üebebur a. a. D.
,0

) ©rotf, SBranbenbiirgifc^-^veugifc^e Uniformen (Beilage jur Uniformen*

fmtbe oon tfnbtel).

31
) o. SWfllüerftebt, S)ie branbenburgijcfye .trieg§mad)t unter bem ©ro&en

tfnrfürften @. 606.
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63 waren bic Qa^re, in bcnen ba$ ©enie eines Seibmft mit

ben fragen ber ^eercöorganifation befdjaftigt, bic 2Bid)ttgfett bcr

Uniform au<$ in taftiföer £infid)t erfannte 32
), in benen ber ©ro&e

Äurfürft an ©teile beö ©ölbner^anbroerfeö auf 3*ü t>cn 5Dienft beö

fteljenben £eereö erjroang; fein Äennjetd&en mar bie Uniform.

»») 3äl)n« o. o. O. @. 1184.
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^otenßretter im bayertfäen ^SfoCte,

mit IBeritcßfldtfigitnö bet ^otenbrettex

überhaupt

Von (Dtto Hieb er.

$)em, ber in genriffen leiten Säuernd unb Dfterreid&ö batyeitn

ift ober fxe eingetyenber bereift Ijat, ftnb £otenbretter eine alltägliche

unb faum mefjr beachtenswerte @rfd&einung
; für jeben 3lnberen etwas

grembartiges unb @igentümli<$es. 3liä)t überall fjaben fie gleite

3lufna^me gefunben. $n Dberbatjern erfd&etnt iljr auftreten namens

lid) an bas glad&lanb sroifd&en ßed& unb 3far, an baß ©ebiet ber

Simmer unb 2lmper, bes SBürmfees, fonrie ber 2llpen gebunben. 2lber

aud& innerhalb biefer 33efd)ranhmg maltet mand&e 33erfdf)iebenl)eit ob.

SBätyrenb man j. 33. im ganjen Sejirtöamt SWteSbadf), alfo um bie

3Kärfte £oljfir<$en unb aJKeSbadf), um ben Negern? unb ©d&lierfee,

trofcbem biefe bereits ben gufe beö ©ebtrges berühren, nichts oon

£otenbrettern bemerft, jeigen fie fid& rooljl vertreten in ben öftlid^en

©renjämtern beö Äömgreid&s, Saufen, £raunftein unb 33erdf)tesgaben,

auf ber ©toiffer 2Um, um Xeifenborf, Snjett, Sleid&enljall, 33erd^teö^

gaben u. f. m. Safyxtiä) trifft man fie femer im anftoftenben SCirot,

unb t)on ba erftreäen fie ftdf) burdf) bas ©aljburgifd&e — f)ier t)or-

jüglidf) im Sßinjgau verbreitet — unb ben ehemaligen £raungau bis

Ädrnttyen unb ©teiermarf, roeldfje Scinber nodf) in ©prad&e unb ©itfe

mit öapern jufammenljängen, nadf)bem fidf) Qa^unberte lang aud&

batjerifdje &errfdf)aft barin behauptet Ijat; ja felbft bei ben beutfd&en

33auern um Obenburg in Ungarn follen meldte oorfommen. 3n
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60 Otto lieber, $otenbretter im batyeriföen Söalbe,

9tteberbat)ern gar fieljt man fie an ungemein melen Drten unb oft

in grofcer 3Jtenge bei einanber, nid)t minber nod) tief in ber Dber-

pfals
x
), j. 33. um Dbennedjtad), unb im benachbarten 33öl)meu, mo=

felbft an ber 9Mbau, @lbe unb 3fer bie älteften bajuüarifdjen

äöotjnfifce angenommen roerben
2
). Sebod) lofalifieren fiel) ba bie

^Bretter inöbefonbere auf ben Jamalen ©renjftreifen, melden bie ehe-

maligen ©erid)töbejirfe t)on ©t. Äatfjarina, jammern, ®tfenftra^ unb

£atbl einnehmen, alfo auf bas fiinifdje ©ebirge, ba$ 2lngeltl)al unb

Umgegenb, reiben inbeffen üon bem Drte 9ieumarf (norböftltd)

©fdjelfam) — bie ©tabt feuern allein ausgenommen — über 6ifen=

ftein unb ©tubenbad) 3
) bis nad) 9?el)berg unb 5ßl)ilipp§f)ütte (nörblid)

t)om Sufen) 4
). 2lud) im 33raunauer Sdnbdjen, an ber ©renje t)on

^reufeifc^ = ©c^lefien , finb Sotenbretter mit bem -Kamen beö 33cr-

ftorbenen fjertömmlid^ 5
). SBaö aber 33at)ern anlangt, fo fdjliefeen fie

im Dberfränfifd)en unb jroar in ber SRegnifc- unb 2lifd)gegenb ab °).

2Begen ityrer ftarfen Verbreitung fonnte bie neuere £anb= unb

&>olföbefd)retbung nid)t umljtn, barauf 9?ücffid)t ju nehmen, freilid)

in um fo furforifdjerer 2lrt, ein je weiteres Terrain bie einfcfylägigen

*) ©aüaria. £anbe8« unb $3olf$funbe be« ftömgrei$8 ©apern, 83b. II

(18B3), ©. 322 f. (Kapitel 8. SSolfSfitte üon (Sbuarb gentfa^).

2
) $rof. Dr. ©epp, (Sin ®olf oon seljn Sfliflionen ober ber ©apern*

flamm, §erfunft unb Ausbreitung über £)flret$, färntljen, ©tepermarf unb

Styrol. 2Ründ)en 1882, ©. 22ff.u. 58.

•) 3o|ef ©enbel, SDie 2)eutf$en in ©ö&men, 2Räljren unb ©Rieften.

Söicn unb Sollen 1885 (£>ie Wolter Öflerreu^UngarnS. ffitbnograpljifdjc

unb fulturljiftorifdjc ©cfcilbeningen, ©b. II), ©eitc 158
f.
— 5rieDri* ^awfefer,

©fijäfii au« bem SBb'bmerroalbe. (Mitteilungen be$ Vereins für ®cfd>ic^tc

ber 2)eutfd&eu in ©offnen. 7. Safjrg. 5ßrag 1869), ©eite 17.

*) Dr Sötlbelm £ein , 2>ie £obtenbretter im ©öfjmerroalbe. Mit

2 tafeln u. 6 £er>3üuftrationen. Qn ben SRitteilungen ber Antbropologifcben

©ejcüfäaft in Söien. 1891. XXI. (ber neuen golge XI.) *Bb , ©ehe 85—100.

2)er ©erfaffer, roiffenföaftüdjer Hilfsarbeiter am f. f. natuvfyiflorifctyen £of--

mufeum in ©ien, giebt Ijter bie ^Rcfultatc feiner im Quli unb Slugufl 1890

mit einem C£mpfel)lung8fc§reiben beS dürften üon ©djroarsenberg ad hoc

unternommenen Söanberungen, forme einer namhaften brieflichen unb mttnb*

li^en Äorrefponbeng befannt.

*) Dr. 3o^anneS ©epp, Sölferbraudj bei #ocfoeit, ©ebnrt unb jfcob.

©eroeiS für bie (Sin^eit be8 Sttenföengefdjlecfyt« unb bie Urheimat Slflen (Um*

fdjlagtitel: Snternationale ^jocfoeitS», £auf« unb £otengebräud)e). Münzen
1891, ©. 140.

•) §aa8, Dr. 9iifo(au3, Über bie Ijeibnifcfycn ©rabljügel bei ©djeglifc

unb anbere im alten SRegnikgau. ©amberg nnb Af^affenburg 1829, ©.31
f.
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mit SBerftrfftcfttiguug ber fcotenbretter überhaupt ftl

äßerfe ju burcfyftreifen fjaben.
7
) <3elbft bte ben bayerifd^en Söalb

auöfd)üeJ3lid} betyanbelnben ©Triften gefyen mit Stuöna^mc Gebers
unb o. Siein^arbftöttncrö meift in hirjen SBorten über unfer

£ljema tyinroeg
8
). (Benannte Tutoren geben äitgfeid) etliche SSeifpiele

aus ber jenen Brettern eigentümlichen SBolfspoefte, afynltd) rote e§ für

Dberbarjem meüanb ber Igt. ©erid)töfTreiber in Srutf, granj
Xaoer £artmann, in feinem t>crbtenftüotten (Sffap „Sitten unb

©ebraudje in ben Sanbgeridjtebejirfen 35ad)au unb öruef bei ber

©eburt, ber £od)jeit unb bem £obe" 9
) gettyan \)at. $n jüngfter

3eit ift gerabe jene ^5oefie felbft ©egenftanb monograpfyifdjer Se=

arbeitung geworben, atterbingö nic^t in ber Söeife, bafj bie £oten=

bretter auöfdjliefclidj berücffidjtigt mären, fonbern in 33erbinbung mit

t)ermanbten ©rfdjetnungen. ©o in 2lbfrf>nitt V ber „SDeutfdjen $n=

fdriften an £au$ unb ©erat. %ux epigrammatifcfyen SSolf^poefic"
l0

),

überfdjrieben „2ln unb in Äirdjen". 3>n engeren ©renjen tyält ftrf>

bie Ijödjft banfenömerte Sammlung beö SBorftanbeö ber f. f. Uni;

t)erfitätöbibtiotf)ef ju ^nnöbrutf, Dr. ß üb ro ig t>. fiörmanu, betitelt

7
) S3erg(. u. a. bie fdjon zitierte 93aüarta, 33b. I (Ober* unb Weber-

batjern), 8bf#nitt „#olf$fitte" Oon gelir 2)afcn, ©. 413 unb »94 f, wo in-

beffen ben faftifa^en söer^ältniffen etwas 3roan9 angetan wirb. — 20. $.

SRiefcf, 3)ic Waturgefäicbte be$ $olfe« als ©runbtage einer beutföen ©ojial*

^olitif, 1. ©b.: ?anb unb £eute. 2. berm. Hufl., Stuttgart unb BugSbnrg

1855, ©. 205 f.
— Dr. #einrid> Wog, $n ben Soralpen, ©fi^en ans Dber-

baiern t)on einem ©übbeutfa^en. SKüncben 1865 unb 1871, ©. 179 f. (Hb*

f^nitt „$n ber Slmper") unb 418 f. („$er ©tarnberger ©ee unb (eine Ufer").

©. 180 fagt er: „fficr fofe^e Sotenbretter bor ben Xfcoren 3RünaVn3 fetyen

will, ber ge$e ben ftußpfab, ber üon ^aftng bie Söürm entlang nacb ^tPping

ftttyrt. 3)ort Ijabe id) auf einem Ärautacfer beren mehrere bemerft."
8
) 2)er Steljeriföc SBafb (©ötymerroalb) ißuflriert unb betrieben üon

©erntyarb ©rueber unb Velbert TOütter. 3weite, jeljr bermefjrte Ausgabe,

föegen*burg 1&5I, @. 63 f.; 3fof. SWaoenberg, gityrer burdj ben 93at>erif$cu

SBalb unb ben angrenjenben ©ötymerroalb, 8. &ufl., qjaffan 1893, ©. 26. —
3)er ©aöermalb, gefa^ilbert unb ifluftr. üon $ einriß SReber, SRegenSburg 1861,

@. 104—106; Äarl ü. SReinfjarbftbttner, l'anb unb tfeute im baperifdjen Söalbe

mit 3*i$nungen bon Dtto (5. $?au. 17. Söb. ber ©aperifdjen ©ibliotftef.

Bamberg 1890, @. 75—77.

•) Dberbaperifd&eS »reftio für öaterlänbifcfte ©efeftieftte, ©b. XXXV
(iWüncften 1875/76), ©. 230—233. 9lu$ ?rof. ©epp giebt in feinem „Softer*

braud) bei $odjgeit, ©eburt unb ZW, ©. 138, ein paar groben.
I0

) $ie 4., jebr oermebrte «uflage berfelben (Berlin, 93erlag oon

©il^elm £erfc) tarn 1882, bie 5. im 3al)re 1888 ^erau«. Obiger Slbfcbnitt

nimmt in ber mir bortiegenben unb allein gitierten 4. ftuögabe bie ©eiten

185—217 ein.
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62 Otto Hiebet, fcotenbreiter im batyenföen ©atbc,

„©rabfd&riften unb -äRarterlen" 11
), inbcm fie fid& auf „©rabfreuje

unb ßeidfjenbreter", „£obtenfapeHen unb Slrmefeelenbilber", „$Botu>=

tafeln, Silbftöcfeln unb gelbfreuje", fonrie „3Rarterlen" befKranit;

in jcbem Sänbd&en teuren biefe wer äbfd&mtte in ber gleiten Steige

roieber. Der fletfeige. ©ammler, ber und oermuttidf) nodf) mit einer

britten „ftotge" befd&enft, teilt uns in feinem erften 33änbdf)en an

jerftreuten ©teilen 3nfTriften aus bem baperifd&en SBalbe mit l2
), unb

jtoar als Slbbrucf aus einem ärtifel 33. ÄöfjterS über „Seid&en-

breter unb Seid&enbretpoefie im 33aierifdf)en SBalb" 13
). Sttd&t wenige

ber bei v. £örmann herausgegebenen SBerfe finben fidf) inbeffen fdjjon

in ben „©eutfd&en ^nfd&riften" t>or. ®ine reifere Slumenlefe giebt

für unfern 33ejirf £ein u) — außer einigen fonft befannten

ober mit unferen Seifpielen jufammenfaHenben etroa ein 3)ufeenb

neuer, meldte bem ©renjgebiet entnommen finb unb fid^ auf bie

fünfte Sobenmais, See*, 9Koos= unb 2lrberl)ütte, Sotyberg, £am,

Sambadf) unb ©tierberg verteilen. 3fat ©ommer 1892 befpradf)

ftoljannes 2Jtüller aus Sremen in brei Shimmern ber „ätöge*

meinen &t\bxn%" 15
) „$)ie Sßoejte bes £obes in ben älpen", wobei

er „bie Don i()m felbft auf feinen Steifen in ben 2llpen gefammelten

©rabfdfjriften" nriebergiebt, unb Ijierju bemerft, bafc ein großer £eit

berfelben bereits in ben d. <Qörmannf<Jjen, üon tym benttfeten

33ü<$letn vertreten fei. — 9ttit ber inf<$riftlidf)en ©ette, fo intereffant

fte audf) fein mag, erfd&öpft ftdf) übrigens unfer ©toff feinesroegs,

unb fottte er audf) — oon ben genannten unb Äaiblers nod& tyin-

jujufügenber trefflicher äbtymblung lÄ
) abgefeljen — fonftmo in

öüd&ern unb ßeitföriften ber legten 3)ejennien eine attfeitigere

") 3»« Oänbdjen, beibe erföieneti 1891 bei 9. ®. 2iebe*tinb in Seipjig.

(glgetoier-SluSgabe (neueftenS befprodjen üon bem ©rajer UniüerjitätSprofeffor

Dr. <»uftat> SRetjer in feinen intereffanten ,®ffat>3 unb @tnbien", 2. ©b.,

©traßburg 1893, ©. 157—160).
,f

) 3ufammen a$t ©tücf (©. 8, 17-20, 88, 85 u. 39).

*•) ?eipjiger 3üufirierte Leitung 9tr. 1649 üom 6. 3febrnar 1876

(©b. 64, Januar bt« 3um), ©. 96 f. äötyer tyat fieb, wie er faqt, bur$

wtebertyotte unb genaue Betrachtung mit ber €>ad?e „re$t üertraut gemalt",

fowie auc$ eine Driginaljeidjnung bagu geliefert (worüber fpäter).

M
) «. a. D„ ©. 93-95.

,5
) Beilagen 9fr. 178, 180 unb 181 (üom 2., 4. unb 6. «uguft 1892;

3eitung«nummern 218, 215 unb 216).
,§

) g. Äaibler, 2)ie 2eic$enbretter, in „QMobu*. 3ttuftrierte 3eitf<^rift

für Sänber* unb Bötterfunbe". 69. ©b. (1891), e. 184—187.
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mit JBerfltffldjncjunß bei* Xotenbretter überhaupt 63

SBürbigung gefunben fyaben
l7

), immerhin bürftc es fein übcrftüffigcö

beginnen fein, auf ©runb eigener, ausgebeutet 33eobad()tungen bie

Xotenbretter im baperifd&en SBalbe eingeljenb ju fd&übern, wobei

fletfnge $Bergleid&e mit ben SRad&bargebieten nur nüfclidf) fein fönnen.

S)er SSerfaffer (jat ben baperifd&en SBalb na<$ t>erf<$iebenen 9Hd^=

hingen burd&quert unb gerabe jener eiqentümlid^en (Seite bes SSolfö-

lebend befonbere äufmerffamfeit geroibmet. Um fo mefjr füfjlt er

fidf) in ber Sage, folgen, bie mit ber ©ad&e nodf) nidjt oertraut

finb unb eine Seleljrung nidf)t oerfd^mä^en, Slä^ereß hierüber mit-

juteiten.

$>er 9tome Sotenbretter — im 3biom beß SBatblerö £oubn*

bröber — ift ber in ©dfjrtft unb Söort jefct allgemein fiblid&e, weit

fettener l)ört man Don „Setd&enbrettern" l8
). SebigUdf) bem Soltek

munbe eigen ftnb bie 2lu$brüdfe Sieebretter l9
) ober 9ted(jbretter

20
),

meldte fid^ in^attlid^ mit ben beiben anberen bedfen; benn rS bebeutete

im 3Rittelljod&beutfd&en in erfter Sinie ben Seid^nam, baneben baö

Seid^enbegangniö unb bie £otenbaf)re, ja felbft £ob, Rötung, 3Worb

") <£$ \\t fa)wer, über einen (SJegenflanb, weißer ber •fenifletonifttfßen

Bearbeitung fo natye liegt, bie tfitteratur Doflflänbig gufammengubringen.

2>er ©erfaffer bot fia) gwar, wie feine %\tatc bezeugen bürften, naß allen

leiten möglißfl umgefeljen — Don ga. 100 ©üdjern, bie er benüfct, lieferten

etwa 70 mebr ober weniger (Sinfßlägige*; nabegu ein 3)ufcenb tonnte er fiß

trofc aller SRttbe nißt Derfßaffeu — ,
gleißwofjl wirb ibm noß manße* ent-

gangen fein, fjitr jebe begügliße Mitteilung ift er anß fünftig banfbar;

hoffentlich finb ibm ntßt wißttgere Duellen Derfßloffen geblieben. — £iergu

fei noß bie ©emerfung geftattet, ba§ bie Don i$m verwertete tfitteratur nid^t

über ein bafbe* 3abrljunbert gurüdreißt ; ältere Zotigen über bie beißen-

bretter Dermoßte er bisher Weber in ©rucffßriften noß in BrßiDaUen auf-

gufaüren, unb fafl fßetnt in biefer #infißt wenig ober nißt« Dorbanben gu

fein, inbem bie gange ©rfßeinung, früber mit naiber @elbfh>erftänblißfeit

ober ®leiß gültigfeit betrautet, crft in golge ber mobernen ffänber» unb

Bötterfunbe, wie ber riefigen (Entfaltung ber Xouriftif bie allgemeinere Huf'

mertfamteit erregt $at unb ein ©egenflanb wiffenfßaftlißcn 3fntereffe$ ge-

worben ift.

") 3m ©algburgtfßen fßetnt biefe ©egeißnung gang unb gäbe gu fein.

Sgl. fteimgarten, eine SWonat«fßrift , berau*gegeben Don Sß. £. töofegger,

III. 3a^rg., ©rag 1879, ©. 716: „Reißbretter. (Sine ©ottSfitte au« bem
©algburgifßen."

'•) fjfrang BEaDer #artmann, a. a. O. @. 229.

*°) ?ubw. D. #örmann, Borwort gum erften ©änbßen, p. XI, unb beffen

«rtifel „Sob unb ©egräbni* in ben «tyen" (2anbe*geitung für «lfa& unb

Sot^ringen, 1886, 9h. 266 u. 257).
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64 Otto föieber, £otenbretter im ba^crif^cu SGöalbe,

unb 9Körber 21
). 3m 9iibelungenliebe fd>eint baö re, worauf mau

beu erfdf)lagenen ©iegfrieb gelegt, fogar auf eiu 33rett ftd) ju be=

jteljen im ©egenfafce ju ber wenige SBerfe uad^^er ausbrütflidj er=

mahnten 33a^re'i2). £)em heutigen Spradfjbettmfetfetn ift baö 2Bort

re (rech) tängft entfrembet, roe^alb es audf) ©c^mellerö ^biotifon

ber älteren (Sprache sumriff
3
). dagegen lebt baö 3ied)brett — ntd)t

bie gorm 9teebrett — uod^ Ijeute iu £irol 24
) uub Äärntfyen, unb

wenn audf) iu erfterem Sanbe bie Lagerung bes £oten auf bemfelben

ntd&t meljr fiatt^at, fagt mau bort nod) gegenwärtig von entern tu

ber grofeen ©tube 2lufgebaljrten : er liegt auf bem 9tedf)brett. Die

:Colfsett)mologte, meldte fid) alles nadf) ttjrer SBetfe ju erflären fudjt,

briugt bie erfte ©Übe mit „reden" jufammen, roeil fidf) ber ©terbeube

bei feinem legten 3ltemsuge redt. ©ine aubere 3ufammenfe|}ung beö

SBorteö rech ift aus bem unteren Qnntyal überliefert: rechtuech,

baö Setdfjentudj. 2lufcerbem giebt ©dfjöpf sub voce gleich" (©. 382)

uodb eine ergänjenbe Lebensart: leichweis ober auf bem leichbrett

liegen. $n allgemeinen Seyiciö ber beutfdfjen ©pradtje, felbft in bem

üielumfaffenben (SrimmfdEjen 2Börterbud), üermifet man, t)om 3teebrett

ganä 3U gefdf)roeigen, fogar bie äßörter Setzen; unb Sotenbrett.

2lucl) bie enct)flopäbifdf)e fiitteratur t)at ftd), fooiel id) gefeljen, ber

Xotenbretter nodf) nicfyt angenommen, obrooljl biefelben jum SWinbeften

einen furzen &tnroei$ t>erbtenten. 3war fte^t in einer nun balb

lOO^afjre alten ®nct)flopäbie 25
) ein 3lrtifel über baö „Sctdjenbrett".

2Ba$ lieft man aber barin? (Stroaö, was für unfer Xotenbrett

2I
) ?e$er, ÜRittel&o<§beutf<§e$ £aubmörterbu$ II, ©. 855 f.; 2RitteUjo$'

bcutfc^eö Söörterbudj, mit ©enu^uncj be§ 9^ad?laffcS oon ©corg ftriebrid) SSenecfe,

aufgearbeitet oon SDtüfler uub 3anicfe (genjö^ulid? alö Öenetfe^üWütteraitievt),

II, ©. 585 f.; ©raff, ©pra$j$aU IV, ©. 1131 f.

") £ubu>ig ginbenfdjmit, $anbbud) ber beutfdjen SUtertumöfuube.

I. £ei(: 2>ie Altertümer ber meroüingifdjen Qdt, $3raunfönmg 1880—1889,

©. 98 2lnm.
M

) ©djmeller.grommann, sBaperifcM 9Börterbu$, 53b. II, ©palte 1.

#gl. beu Slrtifel £6tenbret in 53b. I, ©palte .^32.

") Siroliföeg 3biotifon oon 3. 33. ©$cpf, nad) beffen Xobc (t gebr.

1863), toollenbet öon Simon 3. #ofer. SnnSbrurf I8tiö, ©.541. Dr. Valentin

§iutuer (^ßrof. am afabemifctyen ©pmuaftum iu SBicu), Beiträge jur £irolt»

fdjen 2)ialeftforf$ung. 2)er Seferegger Violett (im Xljale 2)efercggen an ber

Dflgrenje). ©ien 1878, ©. 182.

••) Dr. Sotjann ®corg Äuiuife, DfonomifdHedjuologifdje @ucp!lopäbie

ober allgemeines ©pftem ber ©taats*, ©tabt«, ^>au§» unb £anbroirtjd)aft,

roie auc^ ber (Srbbefc^reibung, tfunft* unb ^aturgeje^ic^te. JJortgefe^t öon

5- 3. &. 73. Xeil. ». Auflage, ©erlin 1798, ©. 686.
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mit ©erütfftctyttgimg ber Xotenbretter überhaupt 65

abfolut nidfjt üou Gelang ift. „ßeid&enbrett, £obtenbrett, ift

baöjenige Srett, worauf man einen lobten legt, um ifyn ju roafd&en,

ju reinigen, barauf anjujietyen unb ü)tn bie gehörige gerabe Sage $u

geben, meldte er im ©arge fyaben foU. 3ln allen Drten Ijat man
feine befonbern Üeid^enbretter; man bebient fidf) ftatt bereu- langer

£ifdf)e, ober man üerrid&tet biefeö ©efcpft audf) auf gelbbettfteHen,

roo man bie 33retter herausgenommen l)at." — Sine t)orjüglid^ in

ber ©d&roeij gang unb gäbe Benennung ift „Üaben" — in Sapern

lebiglidj in ber allgemeinen SBebeutung eines befonbers ftarfen Sretteö,

einer 33of)le, gebraust 26
),
— für bas örett, worauf ber Xote gelegen,

bas in ber güridfjer Sanbfd^aft beim 3Bo^nf)auö als Steg über ben

nädtften SBaffergraben gelegt ju werben pflegt, roätyrenb bafür bie

©t. ©aUener — aud) in bem benachbarten 2lppenjetter ßanbe giebt

es £otenbretter — eine työlseme ©ebenftafel an ben SBerftorbenen im

&au$garten aufridjten. $on ben unfrigen untertreibet fidf) biefeö

Srett jebodf) wefentlid) baburdf), bafe eö jeber poettfdjjen 3ftfdf)rift

entbehrt
2r

). 2ludE) in £fterreid() fagt man „auf bem Saben liegen",
28

).

2Bie in anberen Sejirfen, fo finb audE) im SBaperwalbe bie

£otenbretter ntd&t gleichmäßig verbreitet $n SBalbfirdEjen j. 33.,

jener reijenb gelegenen Station ber 3T^iefel ^ ^Saffauer SBatbbaljn,

fennen bie (Sinwoljner nidEjt einmal itjren tarnen! @inen merfc

würbtgen ©egenfafc bilben in biefer 23ejiefyung ber obere unb untere

SBalb, meldte fi<$ beibe befanntlicty l)t)brograpl)ifd£), nadjj bem glufc

fgftem beö Wegen unb ber 3I3, fd^eiben unb burd) bas Wadfjelgebirge unb

ben fiel) roeftüd) aufcf)ltej3enben Siindtmad&er föodfjroalb gegenfettig ab=

grenjen. 2öie um 2Balbftrdf)en, fo fudjt man au<$ um ben 2)rei*

feffel unb in s^affauö Umgebung umfonft nad) jenen Denfmcilern.

$n ^iaffau felbft eytftiert nur eine 2Jhiftergruppe unb jwar auf ber

ehemaligen SSefte, jefct ber Igl. müitärifdjen ©trafanftalt Dbec^auö;

\)kx t)at ber 2öalbt)erein, bem bie £ouriften fo unenblidf) triel vex*

banfen, als Bugefyör feines fetyenswerten £urmmufeums am ®nbe ber

f)inüberfüf)renben SBrücfe ein mächtiges &olsfreu$ mit brei Seid&en*

brettern auffteßen laffen, um aud£) biefe Äulturfeite bem SBanberer t)or

3lugen ju führen, ©inen (Srfafe freiließ für bie unenblid^e aRannig-

faltigfeit, meldte bem 9ieifenben ber baperifdfje 2Balb felbft bietet, fönnen

*•) ©djmefler-grommauu loc. cit. I, 1436.

") ^Prof. @. ?. föodjljots, Sentker ©laube unb 93ran$ im ©picgel ber

Ijetbntfdjen $or$eit. Eerlin 1867. I. 59b.: 2)eutf$er UujUrbtt$teit8g(aube,

3. 193. tfaibler, a. a. D. @ 184.

") £cin, 1. c. ©. 99.

3eitf$rift für ffultutflefAi$te. H. 5
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66 Otto lieber, Xotcubrcttct im baljerifdjen SBalbe,

unb roollen bie paar Sretter ntd)t gewähren. Söenbet man fidj von

Sßaffau bem ^Ijtfjal entlang gegen SCittling ju unb über bie gürftem

fd^löffer nad) Renting, fo ftöfjt man erft hinter festerer Drtfdjaft nueber

auf bie erften SBretter. 33on Ijier an gefjen fie in roeftlidjer unb nörbltd&er

9ttdf)tung nid^t mefjr auö unb erfütten baö ganje -Wegengebiet, fobafe

man fie beifptelöroeife, üon ber Sttünbung beö Segens Ijerfommenb, in

33rennberg, galfenftein, ßfjam, Körting, $urtf), £am u. f. id., alfo vov-

jugöweife im oberen Sßalbe, jiemlidf) in gleicher 3Jtenge oorftnbet.

Damit ftimmt, baft aud) £ein auf baijerifd&er Seite bie £oten=

bretter nur von 6fd)elfam btö jur 2i>afferfdf)eibe jroifdjen

Siegen unb $1$ antraf unb üjre füblid&e ©renje in ber 9iäf>e t)on

2tltt)ütte beftimmte*
9
).

233aö ift ber ©runb biefer auffaHenben £l)atfad()e? 35a baö

Territorium beö ehemaligen £od£)ftiftö ^ßaffau mit ben angebeuteten

©renjcn fo jiemlid^ jufammenfättt, fönnte man im erften 2lugenblicfe

geneigt fein, hierin einen t)iftorifd)en ^ngerjeig ju erbttden. 3lHein

wie liefee eö fici) erflären, bafc bie bei ber fatljoltfdfjen 33et)ölferung

im allgemeinen fo beliebten Xotenbretter gerabe in bem uralten

„SJtötum", mit einsiger 2luönat)me beö roeftltdf) ber ftlj biö $ilöl)ofen

ftd) (jinsieljenben Donaugelänbeö, nid)t üorfommen? Denn fid&er ift

bie fatt)olifd^e ©etftlid&feit bem feit 3»a^rl;unberten etngerouräelten

^olfögebraudfje nirgenbö entgegengetreten, fonbern fyat tljn jum

SKinbeften rufyig fidf) betätigen laffen
30

). gür baö gelten ber

Seidjenbretter fann fomit baö „Siötum" unmöglich üerantwortlidf)

gemalt werben.

Sßeit eljer bürfte bie Söfung beö 9fätfelö in einer 2lnfid£)t liegen,

bie mir ein ausgejeid^neter Äenner beö baperifdfjen 2Mbeö, welcher

fid) feit Rafften mit ber Wefdfjidfjte unb Kultur beöfelben befd^äf-

tigt, ber tjodfjroürbige £err Stabtpfarrer unb Diftriftöfdf)ulinfpeftor

$. Ö. ©tinglljamer in ©rafenau, brieflich geäußert t)at. Die

Xotenbretter feien von ben ehemaligen Sttöftern befouberö begünftigt

roorben unb bem^ufolge in jenen Pfarreien tjauptfädjlid) $u treffen,

") «. a. D., ©. 85 unb 91.

80
) 2lu3 Dberbapern erjagt 2Hay .fcöfler, «rjt in Äranfenfjeil (Xö(j),

ein burdj üiele roertüofle arbeiten auf bem ©cbiete ber bauenden $o(f8futibc

bewährter gorfetyer, baß, a(8 bie Xotenbrcttcr ba unb bort am SScrfdjroinben

waren, „mancher ^farrfjerr biejen $raucf> nod) lancje erbaften Ijabe". (,/2>a$

Sterben in Oberbapern" in: 31 m Ur-Duell, 9Honat3f$rift für S3olf$fuube,

herausgegeben oon griebri$ ©. Äraug, 53b. II, 1891, ©. 101.)
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welche iljnen oon 9lnfang an jugef)ört Ratten; t)or allen mnbtjiert er

bem uralten ftlofter 9Weberalteid() (Altaha inferior) einen berartigen

©influfe. ©d)on in ber erften £ftlfte bed achten ftaljrtmnberte ge=

grünbet, war lefctereö über taufenb ^aljre bie ^erüorragenbfte $flans=

fd&ule für 2Biffenfd)aft unb geiftige ©Übung in üRieberbaijern, foiuie

ber bebeutenbfte Präger materieller Kultur mittels auögebeljntefter

SKalbrobung unb Urbarmachung beö Sobenö. 2lud& nad) an&n fjtn

befafe baö Älofter eine bominierenbe Stellung; ber 2lbt oon ^lieber*

altetdf) naljm am &ofe ber baijerifdjjen Sanbeöfürften mie beim Sanb=

tage ben erften Siang unter, feinen ©tanbeögenoffen ein
31

), ©tabt-

pfarrer ©tingtyamer Derfuctyt jugleid) für bie -Jiieberalteid} juge=

fdE)riebenen £otenbretter ben näheren SWadfjroeiö. ftlingenbrunn uer^

banfe fie ber Älofterpfarrei Äird)borf im Sßalb, ber Pfarrei aiufeem-

jell hingegen bie Drte B^^^Ö^ Stanfelö, DtterSftrdfien — lefcterer

recfytö ber Qlj nodf) auf ehemals paffauifd&em ©ebiete. SRerfroürbiger

SBeife fftnben fidf) bie Sretter an fünften, bie erft im 13. unb

14. ^atjrljunbert ber Kultur erfdfjloffen morben, roctyrenb fie in triel

alteren ntdfjt üblidf) feien. 3n nodjj fpäterer 3eü ober fd&eine eine

berartige ©inmirfung beö Älofterö nid)t mefjr ftattgefunben ju fyaben;

in ©rafenau felbft fud&t man jene 33retter t>ergebli<$, obwohl 9Jtön<i)e

t)on 9tieberalteidf) im Qatyre 1568 baö Älöfterlein St Döroalb unb

bamit bie ©eelforge über bie ©rafenauer Pfarrei übernahmen. —
S)er ©ebraudf) ber £otenbretter fönnte ferner mit ben älteren 9111er-

feelenbruberfdjaften jufammenl)ängen ober auf laienhafter Übertragung

einer uralten flerifalen 33orfdf)rift berufen. SBenn bie Spnobe ju

#teisbad(j in SRieberbarjern t). $. 799, bie in ©aljburg fortgefefct

würbe, in ^Jaragrapt) 16 üerorbnete, bafe beim Xob eines Sifdjjofö,

Slbteö ober ^riefters, eines 3Rönd^eö ober einer 9tonne £otenbriefe

an bie benadfjbarten Sifdfjöfe gefenbet roerben, bamit man für bie

Verdorbenen allgemein bttt, fo verfolgte bie 3luffteHung ber £oten?

bretter bei ber bäuerlichen 33et)ölferung in befd&ränfter SBeife ben

nämlichen ,3u>e<i

gorfcfyen mir nadf) bem Urfprung beö Xotenbrettes, fo bürfen

mir n>ot)l bis in bie altgermanifd^e s$eriobe jurüägreifen. SBarum,

fann man junäd^ft fragen, natjm man ein Srett unb fein Äreuj, auf

meinem, roenn aud) nid)t fo bequem, SRame unb Sebensgang bes

SBerftorbenen gletdfjfalls üermerft werben fonnte unb bas als urdf)rift=

,!
) ©aüaria I, 1126

f.
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; £otenbretter im batoerifd)en Söalbe,

Itd^eö ©tjmbol fo natje lag 82
)? ©inb bod) Äreuje als ©enfjeidjen

an bie ©abgegangenen auf gttebljöfen unb auf freiem gelbe uralte

©itte, unb fuclite man aud) bei ben £otfd)lag$füf)nen beö bittet

altera
33

) bas 2lnbenfen bes ©etöteten burd) ein ©teinfreus ju t>er=

ewigen. ©d)on bie 2Batjl eines Sretteö läftt batjer vermuten, baft

eö nidf)t erft burdj bas Sfyrtftentum eingeführt roorben. 33ielme^r

bürfte es r»on biefem blojs aboptiert unb aus bem ^eibentum herüber

genommen fein
34

). 3Son jefyer erfd^einen bie Bretter als bas leite

Ijaftigfte 2)enfmal an ben £oten infofern, als biefer minbeftens bis

jur Jöeerbigung regelmäßig barauf ruljt?. 9iod) in ber ©egenmart

ift es altbaperifd^e ©epflogen^eit — unb äfjnltd) t>ert)ält es fid) in

ber Dberpfalj unb anberSmo —, etwa eine ©tunbe nadf) erfolgtem

Xobe ben £eid)nam aus bem 33ette ju nehmen unb ilju gemäßen

unb angeffeibet auf ein ju biefem Sefyufe f)ergertd)tetes, mit meinem

£ud)e bebedftes Srett ju legen
85

), bas in ber £austenne ober bei

dauern in einer -Jiebenfammer auf eine Sauf ober fonftige ©rtjötjung

gebracht nrirb; bas Srett unb ber mit ben güfcen t>oran barauf

gelegte £ote muß ber &austf)ür jugeroenbet fein, roeldje er, um ber

2Bieberfel)r üorjubeugen, in biefer ©tellung ju t>erlaffen t)at
86

). Über

") 3n bem böbmifdjen 3)orfe 2)epolboroifc, ein paar ©tunben üon ber

baperifdjen ©reit^e, fommt e8 auSnafymSroeife üor, baß bie $otenbretter in

ÄreujeSform auSgefcbnitten nferben ($ein, a. a. £)., ©. 92).

•«) ©iebe be« SSerfafferS „SotfcblagSjüfmen im $o$ftift (Sictyftätt, naib

©eifpielcn aus bem 15. unb 16. ^afjrbunbert" (©ammelbtatt be<3 ^iporifc^en

herein« ©idjftätt, VI. -VIII. Safjrgaug, 1891/94, 58, 37 u. 30 ©.).

**) 2B. $. töieljf, 1. c.
r
nennt biefe bäuerlichen „Monumenta 44

augleid)

„einen ber Uranfänge aller monumentalen Ännft, bie in ber ooflen ftaiüetät

beS grauen Altertums fjier in unfere jioiliperte SÖctt Ijereinragt."

") 3n Sranfen bagegeu fdjeint man bie SSerftovbenen fofort auf baS

SBvett $u betten unb nur bis jum ööfligen Grrfaften barauf ju (äffen ($aa<5,

a. a. O.). Wad} erjgebirgifa^em ©ebrauetye mürben bie <£oten ebemats bäuftg

auf £aben gelegt, eigenttieb barauf fefigebunben. „3n QoacbimStbat warb

bie« fa^on üor einem SDtanneSalter bebörbtid) üerbot?n, ba ftd) ber gatt er*

eignete, baß ein ©djeintoter, auf ein ju langes ißrett gefebnattt, beim @r-

roacben ftdj erfeblug" (2flitteüungen ber Stut^ropologifc^en ©efeüfcbaft in SBien.

33b. XXII, 1892, ©. 198]). — 2Me ©itte ber örettlegung lebt au* in roeit»

entfernten ©egenben. $. (£ar(len8 erjagt oon ben 2)it^marfcben (1890), baß

bie geroafebeue unb mit bem £otenljemb befleibete ?ei*e auf ein S3rett fommt,

moju bort gfroöfjnücfy baS Unterbrett eines SBagenS genommen mirb (!),

naebbem mau eine £age ©tro^ barüber gebreitet (2lm Ur«Oue(I, I, 10).

88
) ©iebe u.a. „^aS ©räberfelb oon ^Reicbenbatt in Oberbapern. ©e«

öffnet, unter(ud)t unb betrieben üon 9ttar 0. (S^liugcnfperg^erg. 5Wit

1 farte unb 40 gunbtofeln. >Rei*en^att 1890", ©. 66.
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ben Seid^nam breitet man ein grofteö, roeifeleineneö Xudf), baö bie

Ijerbeifommenben greunbe unb SSerroanbten jur SBefidjtigung nur

lüpfen, nadjbem fie ein ©ebet gefprocfyen unb ben 2öeif)brunn ge=

fpenbet tjaben ; in biefer SSerfaffung bleibt ber SBerftorbene geroöfynfidf)

brei Xage im &aufe, falls er erft im Saufe beö SKadjmittagS bie

9lugen gefdf)loffen, jwei, wenn er fdfjon tjormittagö üerfdjieben: eine

©inrid^tung, bie im Sommer begreiflidfjerroeife ftarfe ©dfwttenfeiten

aufrceift
37

). (Srft fürs t)or ber 33eftattung nimmt man ifjn t>om

35rette unb legt tyn in bie ,,£oubntruet)", ben ©arg. S)abei ge-

braust ba§ alles mit feierlichen gormein umfleibenbe Sanbtwlf rooljl

überall geroiffe SBorte, roie fie uns unter anberen aus bem ©alä=

burgifdjen überliefert werben 38
), ,,©o roerben mir fyalt jefct ben

e^rfamen -äftitbruber (bie efjrfame 9Jhtfdf)roefter) t>om Srett fjeben unb

roerben itjn einlegen in bie £rut)en unb merben if)n in ©ottes tarnen

auf ben greitljof tragen. 3Bir fd^liefeen itjn ein in bie fünf SEBunben

ßljrifti; ©Ott erbarme ficfe feiner (ifjrer) armen Seele! — 9tudf auf!"

— ©o lange es einen ©arg nodf) nifyt gab, mürbe bie Seidfje ju

iljrem legten ©ange auf bem Srette feft gebunben; im ©ottesacfer am
gelangt, ftellte man fie fo in bie ©rube, bafe bie güfee ben 33oben

berührten, banb fie hierauf los unb 50g bas geneigte Srett langfam

jurücf, rooburdf) ber £ote ber Sänge nad() ins ©rab glitt. 3)afjer

umfd^reibt man in manchen ©egenben bas Sterben nodj fjeute mit

„33rettelrutfdf)en", unb mer nadf) einem alten, injroifd&en geftorbenen

Sefannten fiel) erfunbigt, fann bie äfatroort f)ören; „S)er ift fd)on

längft nunter grutfdjt"
39

). 2lus bem ©elänbe nörblid^ t>om fjotjen

^Jci^enberg , um 2Beilf)eim, mirb berietet, ba& bie Seiten eljebem

ofyne alle Äleibung unb ©dEjmucf fofort in ein altes Seintudf) ge=

roicfelt
40

) unb eingenäht — roie bas audf) in alemannifdjen Säubern

s7
) S3gt. u a. 3ofef Viani, »u8 bem ©ö^merroalb. ©über unb (£r«

9 jungen au* bem $o!f$teben, Peinig 1851, 93b. I, @. 134. £ein, 1 c.

©. 86. äarl greiljerr ü. tfeoprecfyting, 3lu$ bem Sedjrain. 3UI* beutfdjen

©Uten- unb ©agenfunbe, SRündjen 1855, @. 250 f.

") £eimgavten III, 716.

*•) gr. £. £artmaun, bitten unb fikbräuefce in ben ?anbgeri<$tgbejirfen

2)adfoau unb ©rnef (1. c. ©. 224 f.)
— 35gl. audj 2Rarimilian @d)mibt«

(grjäljlungen „©irgitta, ein £eben$bilb au« bem baüerifcijen SBalbe", ©. 65 f.,

unb beffen „§errgott$mantel, Äulturbtlb aus bem baijerifdj»bitymifcfyen Salb-

gebirge", ©. 203.

40
) SSerfe auf einem ©cmälbetäfetcfyen in ber Xotenfapetfe (©eiuljauS)

beS 93etberge3 ju SöeÜfjeim t). 3. 1623 fagen u. a., ba§ man bem Xoten
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70 Otto föieber, £otenbrettcr im batyeriföen S&albe,

übltdf) geroefen
41

) — unb fo auf ein Srett gelegt roorben feien, t>on

bem man jte in bie ©rube tyabe gleiten laffen. ©arge feien in ber

©tabt SBeilljeim erft um 1800 allgemein in 2lufnafyme gefommen,

Ratten aber anfangs bie gorm einer oben offenen Xrulje aus fünf

nacften 33rettern gehabt; ftatt eines ©edtels bebiente man fi<$ eines

aufgenagelten örettdfjens, womit man ben Äopf bes Seid&nams fd&üfcte,

unb sroeier, ebenfo befeftigter ©Ben („©täbe") roeifeer fieinroanb. @rft

im Saufe bes jefeigen 3aljrl)unberts fei ein fladjer, einen befferen

SBerfdjlufe fjerfteHenber 3)edfel tyinjugefommen, bei Äinbern, Jünglingen

unb Jungfrauen blau 42
), bei SBereljelidfjten unb äternritroeten bis auf

ein meife gelaffenes Äreuj fd&warj angeftrid&en. 2lber no<$ immer

l)abe man, bem alten 33raudE>e folgenb, bie jroet „©täbe" Seinroanb

barauf genagelt, biefe jebodj) uor ber ©infenfung ber Seid^e bem

ärmften SJianne, fpater bem Totengräber überlaffen. ©nbltdf) fei,

juerft nur in roofyltjabenberen Greifen, ber geroölbte 5)ecfel unb bie

heutige ©argform atterfeits 3Robe geworben; bie Sretter aber, auf

benen ber £ote gelegen, t>em>enbete man nadf) nrie t)or als Sotem

bretter
4
*). 3fm Serdfjtesgabener Sanbe biente uorbem bei ganj armen

©emetnben eine einjige £otentruf)e für alle; bie eingenähte Seidfje

marb am ©rabe herausgenommen unb auf bem örette hinunter*

gelaffen
44

). 6s mar bas früher fetbft in bebeutenberen ©täbten ber

goß, in ber twrmaligen 9teid()Sftabt iRaoensburg j. 35. bis jum

3at)re 1742 45
). Jn no<$ älterer 3^it beliefe man ben Seid&nam

überhaupt auf bem SJrette unb bettete \\)n fo in ben ©<$of$ ber 6rbe,

roas oereinjelt fogar bis auf unfere £age fid) erhalten Ijat; in bem

rooljlfjabenben Sßfarrborf 3lnger, jnrifd&en £etfenborf unb Sieid^entiall,

foll bie Seerbigung bis in bie ad&tjiger Jat)re no<$ „in einem offenen

©arge, bejiefjungsroeife auf einem £otenbrette ftattgefjabt" fyaben,

an beffen fiängsfeiten man, um bas herabfallen ber Seid&e ju oer=

„nidjtS bann ein (eines £uedj in« ©rab" mitgebe ((Sari fcuguft ©ö&atmb,

Cbroni! ber ©tabt Söeityeim (1866), @. 133 f.

4I
) 3. ©. in ber 3üri$er ©egenb (Äaibter, 1. c. ©. 184).

*») ©lau ftnb audj im bbljmiföen Eepolbonrifc ©arge, ©abren unb

lotenbretter ber Äinber, „ba blau a(8 bie garbe ber greube gilt" (#ein,

a. a. O. ©. 88;.

") 3ol). ©aptift ?eutl?enmal)r , fjorft ober ©t. tfeon^arb. @in Äultur-

bilb au« bem oberbatyerijcfcen ^faffenroinfel. fteuburg a. 2). 1881, ©. 88 f.;

©ityaimb, a. a. O. ©. 146 Bnm. 2.

*) ©abaria I, 412.

4B
) 9lo(bbolj, a. a. O. ©. 193 (nacb ©tenbelS (£$vonif, ©. 17).
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fyinbern, jroei ©djmalleiften anbrad)te
4h

). 2Bie Ausgrabungen be*

roeifen, tarn bie Seftattung auf bem SBrette bereits bei ben alten

©ermanen üor 47
), mit ber ©infdjränfung freilidj, bafe bei allen

Stämmen bie Seifefcuug auf blofcem 33oben weitaus als bie t)or-

tjerrfdjenbe galt. 2)as beftatigt aud) bie jüngfte 33lofelegung germa^

ttifd^er £otenftätten bei Steidjenljall, tuel<$e 3fta? t). ©^lingen^

fperg=33erg 1884 entbeät unb in ben nädtften mer ^afyren — nidjt

weniger benn 525 nod) erhaltene ©räber — üoUftänbig geöffnet Ijat.

SDie Sagerung auf bem langen SReebrett traf man im älteren füb=

öfiltdjen Seile jenes ausgebefjnten ©räberfelbes lebtglid) bei Äinbern,

im norböftltdjen, wo fte fuccefftoe 3unat)m, unter 200 fallen nur

bei 45 ©feierten, roätjrenb alle übrigen auf bem geroadjfenen Äies~-

boben ruhten. — S)ie im Vorbeigehen fdfjon berührte 33ebecfung bes

2lntli|eS mit einem 23rettd)en muffen mir nod) roetter verfolgen, ba

fie ebenfalls mit unferem Jotenbrett in 33erbinbung gebraut roorben

ift. granj Xat)er £artmann, auf beffen 2lbljanblung o. 3. 1875

mir roieber^olt Ijingeroiefen, berietet, bafe ju Dld)tng, einem Äird^borf

im oormaligen 2anbgericf)t 33rucf, ja in beffen ganjem Sejirf, nod)

oor 20 bis 30 ^afyren ber ©arg feinen 3)eäel befafe, unb bas ©e-

fidjt beö £oten beim ©infdjarren blofe mit einem £ud>e ober einem

Srettdjen bebecft mürbe; gegen ben £ed) f)in gebe es nod) jefct feinen

©argbecfel, fonbem es merbe ein in Äreujform ausgef<$mttenes S3rett

t)on ber Sänge unb ©reite beö ©arges barüber genagelt 48
). &fjnlid)

äußert fid^ &öfler in bem ermahnten Sluffafe (a. a. D. II, 102):

„$or bem ©infegnen burd) ben ©eiftlidjen mirb nod) in mannen
©egenben Dberbaperns baö ©eftdjt ber &ei$e mit einem Meinen

Srette bebedt (SRubiment ber früheren ©itte, bie Seiten ber 2lrmen

unb ©ienftleute mit einem Srette p bebeefen ; bie 3ieid)en unb $or=

4i
) 2Rar ü. £l)lingenjperg»©erg, 2)afc ©räberfelb üon töeid&entyatt in

Dberbaljern. töeidjentyafl 1890, ©. 68.

47
) 9Rertbud&, (üor- unb frttfjgefcfyi^tlicfye) Altertümer aufzugraben unb

aufeuberoafyren. ©erlin 1888, @. 21 ; beffen Bearbeitung für ©aljern, ©erlin

1889, 2>. 31. — @in paar ©elege aus Sft^cin^cffcn unb ©öljmen fte^e bei

tarl SBein^olb, 2)ie l>eit»nifc^e Sobtenbejtattung in 2)eutf$(anfa, Ab-

teilung II (SifcuugSberidjte ber Sieneu Afabemie ber Söiffenjcfcaften, ©b. XXX,
1859, ©. 188 unb 198). Ausgebreiteter faub man jene ©itte im beulten

Sorben, $. ©. auf bem Qnnenflabter ßarffyof in 9ßorberbitf}marfc$en, roo bie

Seidjname auf einer Unterlage üon £ol$ ruhten unb überbieö mit #01$ be=

beeft roaren.

48
) ©ielleicbt (äugt mit bemfelben (#cbraucbe Die Äreugform ber £oten*

bretter in 2)epolboroife jnjammen (ftel)e @. 68 Anm. 32).
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72 Otto »lieber, £otenbretter im baljerijd&en ©albe,

neljmeren mürben in einem Saumfarge jur (£rbe beftattet)." ©ans

baöfelbe erjagt man fpesiell aus ber Sadjenau 49
). ©benfo erhielten

bei Xegemfee bie im offenen Sarge Itegenben Jlinber oor ber

©infenfung baö 33rettdE)en über baö 2lntlifc. 2Rit biefer fo meU

fältig bejeugten Übung ftimmt merfttmrbig eine in ben alten

bajuroarxfd&en SBoltögefefeen überlieferte Sitte, wonad), roenn man

ber juüerlaffigften ber biametral fidf) roiberfpred&enben fieöarten

folgt, im 6. biä 8. 3fa^rt)unbert ber in bie ©rube ©efenfte mit

einem 93rette belegt mürbe, bamit iljn bie t>on ben nöcfrften An-

gehörigen unb greunben tjinabgeroorfenen ©rbfdjotten unb Steine

nidE)t treffen foUten; benn jebe S<$abigung beö Seidmamö mar ber=

art verpönt, bafe felbft, roer tyn beim SBegfdjiefcen beutegieriger

©eier ober Stoben aus SBerfeljen üerlefcte, jtoölf Spillinge büfcen

mufete
50

). 3fene Sebedfung aber foUte nidjt bfof$ ben Seib bes

£oten formen, fonbem aud) bie roertüollen, oft leidet jerbred&lid&en

Seigaben, nrie perlen u. bergl. ©puren foldjer Srettd&eu aus

£annent)olj erftredften fid} über baö ganje präljiftorifdje ©räberfelb

ju SReic&enljatt. 2lud^ &oljrefte in altgermanifd^en ©rabern be§

ß^iemgaueö, ju ©effenljaufen unb Sßreunersborf, fd&einen ben gleiten

Urfprung ju verraten. Überhaupt fommt baö Seiegen bes £oten

mit ipolj, femer mit ßeber unb anberen Stoffen, fetjr fyäufig in

tjorgefd^id^tlid^en ©rabftätten t)or. 3lls gefdfjloffene Särge fiö) ein*

bürgerten, fott bidroetfen audf) biefeö, nunmehr überflüfng geworbene

Srett jurüdfbefjalten unb als fpredjenbfteS Memento mori, roie als

unmittelbarfteö ©rinnerungöjeid^en an ben Verstorbenen an einem

öffentlichen Sßlafee aufgestellt morben fein, um feine Seele bem ®e*

bete jebes 6f)riftgläubigen ju empfehlen 51
).

2)a inbeffen bie meiften Duetten nur t>on aufgelegten Srettd^en

reben, erfd&eint bereu Sermenbung ju £otenbrettern im allgemeinen

nidjt plaufibel. ©ine fold^e ift allein jenen Srettern juäufdjreiben,

meldte als Unterlage bes £oten gebient tjaben. 9lm mabrfd^ein^

•) »aoarta I, 412.

B0
) (£ine anbere Auslegung ftefje bei SRie^ter, ©efcfcicbte 93aiernS I, 142 f.

Bl
) ©r^f £unbt, 2)er gunb Don SReiljengräbeni bei ®autiug in feiner

©ejieljung $u Tit. XIX cap. 8 ber Leges Bajuvariorum. SWit einem Äärtdjen.

3n ben <5i&ung8berid)ten ber baljer. Sfabemie ber Söiffenfhaften in 2flünd?en

1866
f

33b. II, <E. 40»—416. ?inbenfc$mit, £anbbu$ ber beulen «Itertnm«.

funbe I, 98 f. unb 126. o. (Styliugenfperg-iBerg, 1. c. Hbfc&nitt III, ©eerbigung«*

bräune (©. 65-69: „Lignum insnper depositum unb ba§ 'Xotenbrett").

SttonatSfctyrift be« ljiflorifdjen herein« üon Oberbapern III. Qaljrgang (1894),

©. 35 f.
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mit 33 erliefftdjtigung ber Xotenbretter überhaupt 73

tieften bärfte fie ba eingetreten fein, wo man bie fieid^e bem

nadften Soben, alfo oljne Brett, anvertraut Ijat. S)ie primäre 2luf=

ftellung eines jwetten, als Surrogat für bas mit in bie (Srbe ge-

fenfte, möd^te iö) nid&t annehmen, ba bie urfprünglidfje Sitte faum

einen berartigen @rfafe fannte. SDas jurüdEbeljaltene Seidjenbrett

aber entjog man auf biefem 2Bege am fi^erften einem anberweitigen

©ebraudie, ber als l)ö<$ft unpaffenb betrautet worben wäre. 2tuS

bem gleiten ©runbe ift es allgemeine (Sitte, oon ber es nur wenige

ausnahmen giebt — fo ju £urfentt)al an ber böljmtfdfjen ©renje

unb ber mehrere ©tunben öftlicfy bat)on liegenben ©tobt Berg;

Sletdfjenftem —, ftete ein neues ober minbeftens ju profanen fingen

nodf) nidf)t benüfctes Brett ju mahlen 52
). 3m 3Kiftetgau, bem pro;

teftantifd^en , füblidf) unb meftlid^ Bapreutl) umlagemben Sänbdfjen

mit feinen originellen Bewohnern , erteilt man leitete 2lbfidf)t ba=

burd), bafc jebes £aus fein ftänbtges, für alle üorfommenben gäße

bienenbes £otenbrett befifct, bas jebodf), jum weiteren Unterfdneb

t)on aßen übrigen, nicfyt öffentlich ausgefteüt wirb, fonbern fort-

wä^renb im &aufe bleibt
53

). 2luf gleite 2Beife werben bie Bretter

in ber Umgegenb Äremsmünfters in Cberöfterreicl) aufbewahrt unb

t)on gatt ju gali wieber oerwenbet 54
).

$>ie birefte Berührung mit bem Seidjnam finbet Ijeutjutage

burd&aus nidjt meljr bei allen Brettern ftatt (in Äöfcting }. B.

feit 3Wenfc^eageben!en nid^t). Sicher trielleidjt nur meljr bei ben=

jenigen, auf welken ausbrüdtlicfy gefd&rieben ftefyt: „£ier auf biefem

Brette Ijat bis jur Beerbigung geruht 2C." SßaS einft bie Siegel

gewefen, ift im Saufe ber $eit trielfad) jur Slusnatjme geworben,

woran bie immer funftootlere Formgebung bie ©d&ulb trägt. 3Wan

begegnet nur nodj wenigen, bie, oft weit über sJJtanneSf)öl)e unb

otjne jebe Bearbeitung, fid^ t>on anberen lebiglidf) burdj eingefdfjmttene

Äreuje unterfd^eiben, jwifdfjen wetzen etwa nodj ein -Warne ober eine

furje, bisweilen blofe mit Bleiftift üermerfte ©terbenotij ju lefen.

derartige laffen feinen 3™^ k<*6 bie Setd&e wirfüdf) barauf ge*

legen fei. ®in ju befferer Verrichtung geeignetes Brett aber ift im

3lugenblide bes £obes nid&t immer jur &anb, unb fo wirb bie grofee

9M)rjal)l ex post angefertigt. 3n bem fo fonfen>atit)en £irol ift

bas bereits regelmäßig ber $aH, wäljrenb in Äärnttyen bie Setd&e nod)

M
) ©ein, 1. c. ©. 87.

") ©aüaria, 53b. III (Dberfranfen — Softftfitte üon (Sbtiarb J$entfd&),

©. 36B.
M

) ©ein, ©. 99.
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74 Otto SRieber, totenbretter im batjerifäen Salbe,

•

burd&roeg auf bem sJied&brett liegen foU. — Vertriebene Duetten

bräcfen fid() baljin aus, bas bem £oten untergelegte 33rett fei bereit«

„mit ben ©innbilbern bes £obes gefd&müät unb bunt bemalt",

roorauf es erft mit ben betreffenben Snfd&rtften oerfe^en unb auf-

gehellt wirb 55
). Spaltet in ber gorm biefer Mitteilung ni<$t ein

DHfeperftänbms ob, fo mufe man annehmen, ,bafe berartige öretter

im Vorrat gearbeitet werben.

$B>ir Ratten bisher nur erroad&fene ^erfonen im ätuge, beren

93retter, geroöfynlidf) nadj ber Sänge bes Seid&nams jugefdjnitten,

feiten bie mittlere 9JianneSgröf$e überffreiten *•). <£s fragt fid}, ob

auü) Äinber in berfelben 2Beife aufgebahrt, unb ifjre Flamen auf

©rettern oereroigt merben. 3JZan fann mit $a unb mit sJiein antworten,

infofem es ni<$t nur auf bas fiebensalter, fonbern au<$ auf bie

lofale ©erootjntjeit anfommt. $n £ot)enroartlj }. $., bem weithin

fid&tbaren S3ergbörflein im mafertfdfjen Xi)ale bes meinen Segens,

lagert man bie abgeriebenen Kleinen unter einem $af)re bis ju ityrer

©tnfargung geroötjnltd} nur auf ein Äiffen. ©ie erhalten bann audf)

fein STotenbrettlein. Slusnafymsroeife trifft man jebodt) fyier unb

anberroarts, obfdf)on äujjerft feiten, 3Jiiniaturbretter, auf meldten Jtinber

unter jener 2tltersgren3e gelegen l)aben. ©o gleich in ber -Jtäfje von

£of)enniart{) felbft eines, gegen Unterjettling ju, an einer SBegfapeUe.

3luf bemfelben ift unter einer SHofenguirlanbe unb bem 3luge ©ottes

ein ßngel jur Seite eines 2BicfelfinbeS gemalt mit ber Snfcfyrift:

ftt ^uf liefern Srettlein tjat geruht bas unfd^ulbige Änäblein

3ofepfy ©eiger, 3JltilIerSföf)nlein t>on £ufeenmfiljle, f ben 16. 2tpril

188. (bie lefcte 3<# iu#t me^ lesbar), im £errn entfdfjlafen in

einem 9llter üon 14 £agen.

C wie gtücfltd), uufctyutbig fterben,

Unb roic freubenretdj, fo engetrein,

Unb roic troflootl, auf ewig

3m £immelslidjt ein 3eu9 c fein").

••) SWorifc SBulfomm, 2)er ©ötymerroalb unb (eine Umgebungen.

(Sin $anbbu$ für ffleifenbe. «Prag 1878, ©. 8«; ©enbel, 1. c ©. 158 f.;

fötebl, a. a. O. <S. Ü05.

••) $. ©auerS Huffafc „Sitten unb ©ebräutije ber ©etootynev be« ©atyer*

unb ©öljmerroalbeS" im 11. 3al)rgang ber „©onntagSfreube" (JJreiburg i. ©.,

#erber8 ©ertagSfjanblung 1866) giebt als 2ftaß „etwa 6 ©djul) tfänge unb

14 3ott ©rette" an.

n
) 9US $robe länbltctyer Orthographie geben n?tr birfen 3$rr$ auSualjmS'

roetfe in ber Urfdjrift roteber:
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mit ©erflcfjtd&tigung ber Xotenbretter überhaupt 75

gerner eines für ein fünf 3)tonate alteö , im $ult 1883 ljeun=

gegangenes Vüblein jnnfdjen VöfymifdE) fiuft unb ©t. Äatfyarina, jroei

bereitö in S3öt)men gelegenen Drtfdfjaften öftlidf) t)on bem aus 2Rapk

miltan ©d&mibts „&errgottSmantel" belannt geworbenen Ätrd&borfe

Stittfteig. ©ine gute ©tunbe weiter öftltd), in ©tjubiroa, an ber

Strafe von -Neuem nad) sJteumarf, fteljt ein ganj originelles SBrett

für einen Knaben; am oberen, t>on einem Äreujlein gefrönten ©nbe

ift berfelbe völlig unbefleibet abgemalt, wie er jum &immel empor=

fdjroebt unb in ber erhobenen sJiedjten bas ©terbefreuj, in ber Sinfen

eine ^ßalme 58
) tjalt. 3n bem oben genannten 9ieumarf bagegen

fdjlieftt man bie töinber prinzipiell üon bem Stotenbrett aus, unb

felbft ju &urfentljal, öftltd^ von ©tfenftcin , nrirb bie früher geübte

gegenteilige ©Ute bei ben Äleinen nid)t meljr fo ftreng einge-

galten 5
»).

Von ber t>ort)in erwähnten SBegfopelle jnrifdjen Unterjettling

unb ^oljenroartl) fei im Vorbeigehen nodf) angemerft, bafc feitlid) dowi

©ingang einige 2)enfmäler angebrad&t finb, bie ifjrer gorm naä) feine

Sotenbretter tjorftellen unb bod) ju biefen gejault roerben muffen.

©S finb förmlid^e &oljfäften, bie, auf aßen ©etten gef^loffen, min=

beftens fed&s Vretter erforbern; bie Vorbereite f<$mücfen güttungen

mit eingelegtem gotl)ifd)en unb fonftigem 3Jiaf$n)erf, rooburd) fie, nrie

aud) ljinfi<$tlid) itjrer geringen Siefe, bie mobernen ©teinbenfmale ber

griebtjöfe nadjaljmen. ©inige #l)nlid)feit in ber 2lusfüf)rung Ijaben

jroei $otenbretter in bem bötimifd^en Drte ©tarlifc, ju beiben ©eiten

eines Äreujes am äBege nad) Viftrifc ftefyenb unb einem, binnen fünf

Vierteljahren (1880/81) t>erftorbenen ©Ijepaare bafelbft gemibmet.

$n bie gott)ifd) ausgearbeiteten 9tifd)en unter bem ©iebel ift je ein

Ärujifif fjineingeftellt; im übrigen gemäßen fie burd) angefügte

Vorbei unb Seitenftreben, burdf) retdfje ^Jrofilierung ber ©iebek

bädjlein unb aufgefegte fdjöngejacfte Äreujd&en ein roaljrljaft monu=

mentales 2lnfe^en
60

).

D wie <5HücfUi$ unfd&ulbig fterben

Unb nrie greuben rei$, fo (Engel rein,

Unb tote Xroflfof auf ewig

3§n $immet«lii$t ein geuge fei. (!)

•8
) ©o f$eint eS mir. £etn erblitfi barin einen 2eben$baum (a. a. O.

©. 90).

••) Gbettba ©. 87.

•°) ©telje bie forgfäitigen 3eidjnungen oon bem f. t. ^rofeffor unb afa«

bemifdjcn Wlaiex ju Söten, 2üoi$ SRatmunb §eitt, in ber Bbtjanblung feineS

»ruber« SöiJ^elm (a. a. O. ®. 91).
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83on ber fdfion angebeuteten urfprünglidftften gorm — ein rofjes

fange* 33rett mit ein biö brei funftlos eingefdfjntttenen, nteift unter-

einanber ftefjenben Äreujen — gtebt e* faft unselige Übergänge bis

ju ber reid^ft üerjierten. 2ßo heutigen £ages jene Urform nodf) vor*

fommt, gehört fte ftdfjer ber niebrigften unb wenigft wotjltjabenben

Älaffe ber Seoölferung an. bisweilen ift fie nur in ben ümriffen

nodf) erhalten, bie Dberfläd&e aber fiinftlidf) bearbeitet. 3Jian bemertt

j. 33. eine wie ergaben eingefdjnittene 3eidf)nung unb ©dfjrift
61

), oben

einen Xotenfd&äbel auf jwei gefreuten Änodfjen, betberfeits einen

£eudj)ter
6f

), barunter ein fd&letfenförmiges Ornament unb enblidj bie

3nfd)rift (fo am 6nbe bes 3Karftes Äöfeting auf bem 2Bege nadE)

3ieitenftein). ©in folcfyes 33rett ftefyt, trofebem es einfach mit ber

©äge abgefdmitten ift unb an ben Tanten nocjj bie natürliche um
gleichmäßige Ausbuchtung bes ©tammes jeigt, bodf) ben übrigen

äufcerft nafje. SBeitauS bie 3Jie^rjat|l ift auf aQen Seiten fiinftlidf

geftaltet, entweber in einfacher redfjtecftger gorm, mit gerabem, giebe-

ligem, abgerunbetem ober ausgejadftem ©nbe, ober nad) unten fonifdf)

julaufenb mit aufgefegtem Äopfe, ungefähr ber ©eftalt eines 2Renfdf)en

gleid&enb
63

) — gegenwärtig bie weitaus feltenere
64

) — ober enblid)

unter Selaffung eines meljr ober weniger Ijoljen ©odfels frjmmetrifcJ)

ausgefd&roeift unb ftüiftert, mit $ierletften u. bergl. auSgeftattet ; nur

wenige seigen audE) an ttjrem gufce eine befonbere, fünftlerifdfje Ste*

^anblung, inbem berfelbe abgerunbet, jugefpifct ober nodf) mit ©im

S1
) ©ielleidjt auf Äugentäufdjung beruljenb, ba bfim ©erfcfytoinben ber

w eigen ©runbfarbe bie ftd) erljaltenbeu ftfcroarjen Pinien auf ber üerroittern*

ben Oberfläche einen relicfartigen (Einbruc! l)eroorrufen (#ein, 1. c. ©. 88).

•*) (Sin $?eud)ter mit abgebrochener unb oerlöjdjter Äerje ftnbet nadj

©. Äbblcr als ©tymbol ber ©ergänglid)feit bie ^äuftgfle s2tnroenbung. Unter

$ein$ Äaljlreidjen Slbbilbungen jeigen ba8jelbe l fcotenbrett $u üftiffif unb

H ju (Srttu, jroeien natye beteinauber tiegenben böl)mifdjen Ortidjafteu (Xafel II,

9Jr. 10 unb Vi— 15, foroie <3. 88 unb 97), tuo e3 faft burdjroeg mit £oten-

fdjäbeln unb ©einen öergefettfdjaftet i(l. (£r bemerft baju, baß bie abge*

brodjene Äerje auf bie Orte SReumarf, (£t)ubin?a, SDliüxt, ©epolborotfc, jammern
unb ©riln (alfo auf ben QJrenaflreifen biö füblid) jutn Offa) bejdjränft ju fein

fdjeiue. 2)ie Äerje fteeft überall in einem fceuebter unb ift oben gefnieft, bie

etfterbenbe glamme raucht aber nod). — (Sine abgebrochene Äerge mußten

noefy im 16. 3aljrl)unbert bie £otf$läger als 3 c*$ en Dc* öon i^nen geroa(tfam

anSgelöfcbten Gebens bei ben ftrd^Hc^en Siitjnnngen tragen (ftebe be5 ©er*

faffcrS StotfcblagSfübnen I, 56).

M
) ©gl. einbenjcbinit, 1. c. I, 97.

•*) $ein ^at feine einzige abgebilbet.
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mit ©erüeffidjtigung ber £otenbretter überhaupt 77

budfjtungen, äusjadfungen 2c. üerfefjen erfdfjeint. 3um 2tö* offenbart

ftdf) hierbei ein gefunber, guter ©efd&macf, jum £eil ein t>öd^ft baroefer.

$ornet)mlidf) tragen bie älteren, jroet ober mehrere S)ejennien }ät)len=

ben Sretter meift einen jopfartigen Stjarafter; ttrie burdf) auffatteube

©röfee, fo ftören fte aud) burdf) unfdfjöne, qroteöfe formen baö eblere

©leidfjmaft ber mobemeren. ®o finb audf) bie Sotenbretter einem

genriffen ©tiU refp. SJioberoedfjfel unterworfen. Sie äu&erft mannig*

faltigen ©eftaltungen $u befdfjreiben, würbe ftatt $u nüfcen nur er=

müben, ba felbft bie genauefte ©d)Uberung o^ne Beigabe t>on 2lb=

bilbungen mangelhaft bliebe
85

). @ö genüge ju bemerfen, baft

bie vielerlei SJiobalitäten ben ©nbruef einer reidE)begabten ^fjantafte

ju madfjen ni<$t t>erfet)len. 9htr ^auptunterfd^iebe feien Ijertiorgeljoben.

S)aö obere (Snbe fpifet fidf) meift giebelförmig ju
;

feiten läuft eö nodf)

in ein tjöljerneö Äreujdjen auö ober trägt ein foldjeö aufgefteeft
° 6

).

Um gegen Siegen unb ©dfmee einigermaßen gefdjüfct ju fein, f)aben

manche ein ©iebelbädfjlein, bisweilen audf) fenfred&te ©eitenroangen

(lefetereö namentlich ju Sobenmaiö, Bann bei Äöfctmg unb gegen ben

Äeiterßberg ju), wie oiele SJJartertafeln unb gelbfreuje. 3n Sobem
maiö unb bem naljeu sJiabenftein beliebt man ben Brettern bisweilen

eine malerifdfje ,3innenfrönung unb eine bamit t>erbunbene eigentünu

lidjje Slusfdjroetfung ju geben 67
). Sei berartiger 3luöftattung ift alleö

••) 9flit Vergnügen üerroeije icfy Ijier auf bie roertüoffe Arbeit ffitt^elm

£ein« , melier im $e$te roie auf jtüei üorauSgefdjicften tafeln jatylrridje,

grögtenteild üou i^m felbft gezeichnete abbilbungen bietet. $on ben 48 auf

ben iafeln (linierten geboren 32 gu ©apern, beren Originale, üou ©üben

nadj Sorben aufgellt, ftdj alfo uertetlen: je l fteljt $u Odjjenberg ($ofl

^piegelau) unb SUtbütte (uörbl Don Älingenbinm), 3 $u glanijj (füböftl. üou

3roiefel), je l $u Älaujjenbad) unb Wabenflein, 10 ju ©obenmaiö, je l *u

Brberbüttc unb ©ommerau, je 2 ju ?obberg unb SggerSberg, 4 ju «SilberS-

bacb, 2 ju £l)ümftfiu unb 3 31: ?am. 3)ie übrigen (16) fallen nadj SBöfjmen,

läng« ber baljertfetjen (Skeii^c üon 9ieumarf bis (Sijenftein. SSäfyreub bie

beiben tafeln bto8 bie 2Rannigfaltigfeit üon gorm unb (Einteilung üeranfebau*

liefen foüen, f(ir)rt ber Xert 3 Sotenbretter an% bem sßfarrfprengcl Weumarf
unb 2 üon ©tarüfe (ügt. @. 40) in genauer SBiebergabe be$ 3)etai(S (&. 89

unb 91) unb fcbließüdj eine ©ruppe üon 5 um ein gelbtreuj gegarten

^Brettern bei ®rün üor (©. 97).

••) »on ^ein« 48 Safelbilbern nur bei 11.

•7
) «. a. O. Xaf. IL 5igur 423 unb in, 8. hierbei möchte i* nod^ auf

ein paar gau$ aparte binroeifen: ein ranfen« unb btattartig burtbbro(^ene8

$3rett an ber Äircbbofmauer ^u ©obenmaiS ü. 3. 18«4 (ebenba III, 9) unb

ein tu 3a<*entiirrnc^ c11 au^lanfeube«, mit 3roei aufgemalten, gebreljten ©äulen

gef^mücfteg^u giant^ (II, 21).
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übrige faft ausnahmslos ^ßrobuft beß pnfete; nur ijödfrft uereinjelt

finb plaftifd^e ©egenftanbe — worüber fpäter — auf ber Dberftäd^e

befeftigt.

3e ruxö) ber blofe grapfjifd&en ober au6) malerifd&en Sefjanblung

ber SBorberfeite, meldET lefctere allein in 39etradjt fommt, laffen fidf)

t)on com^erein smei ßauptgruppen untertreiben, ©rftere ift jur

3eit nod) bie an Saty weit überroiegenbe. S)ie 2lrt ber 2luöfü^rung

tyängt ebenfo oon lofalen ©epflogentyeiten, ttue t)on SBunfdf) unb $er=

mögen ber Seftetter ab. $iele Sretter finb blofe mit einer einjigen

Ölfarbe überftridjen, in ber 9tegel roeife, roooon fi<$ bie fd&roarje $n-

fd&rift (äufterft feiten mit SBorten in roter garbe genufdEjt) am beut=

Haften abgebt. 3lnbere jeigen bie ^nfd^rift auf meinem ©runbe be=

fonberö eingerahmt mit Umfaffungslmien oon ooaler, redjtedfiger,

giebeliger ober gefdfjroetfter ©eftalt, rodljrenb bie umgebenbe gladfje

anberß gefärbt ift — geroöijnlidf) grün unb gelb, audf) blau. Sei

etüd&en nimmt ber Qnfd^riftgrunb bie ganje ©reite ein, fobafe nur

ober= unb unterhalb beöfelben, burd^ Seiften getrennt, eine anbere

$arbe auftritt, j. 33. in ber Wtye t)on $Bat)ertfd^®ifenftein. 3enfeit«

ber nafjen ©renje, nad) feuern ju, im ©ebiete ber fünifdfjen Frei-

bauern, Ijaben bie Sretter im ganjen feljr einfädle 3luöftattung, meift

nur ein aufgemaltes fdjjroarjes Äreuj, unb mandje nid^t einmal eine

3nfdf)rift
° 8

). SDie in ben füblidt) bat>on fidf) ausbreiteten Sßfarrbejirfen

Seemiefen, £urfentl)al, Stubenbadt), 9faf)berg unb 9tuftergefilb ent=

beeren überhaupt ber Semalung 69
).

35er Wortlaut ber Snfdfjrift fjebt gemöfjnlidf) alfo an: „2luf

biefem Srett" ober „£ter auf biefem Srett fjat geruht"; „&ier ruljte

bis jur Seerbigung", „3luf biefem 23rette ift gelegen", „&ier lag

biß jur Seerbigung"; ausnaljmsroeife „2luf biefem 33rett fyat oom
^infd^eiben bis jur 33eerbigung geruht" ober „&ier ruljte

nadf) feinem £inf Reiben biö jur Seerbigung". s
Jiaf)e ber anbert-

fjalb Stunben t)on Srennberg gelegenen gorftmüljle ftefjt ganj oer=

einjelt: „£ier ift feiig geruht auf biefen (!) Örett (bie achtbare

2lnna ÜWaria Soleber 3luönaf)m Sauerin oon ber gorftmütjle, f ben

10. ftejember 1877 in einem 2llter oon 69 3<#en. ©uter greunb,

id() bitte S)id&, ©ef) nid&t oorbei unb bef für midf)!)" Seltener er-

••) griebricfc Bernau, 5)cv ©öljmerroalb. W\t 209 0rigtnal«3auftrationen

oon ben fjeroorragenbften ÄünfMern. $rag, 3. Otto (1891), ©. 60 unb 88 f.;

SBictor ?angban$, 3)a3 £önigreid> ©öi&men, SBicn 1881 (2>tc Sänber

Oefierreid>»Ungarn$, ©b. VII), ©. 52; griebr. üaufefcr, 1. c. @. 17.

••) §ein, 1. c. ©. 87.
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fdfjeint audf) bie gönnet: „£ier lag alö £eidE)nam (ber et) rfante

3ol). £eibl, Sluöträgler oon Sufting, f ben 8. -JJoüember 1886, im

9^. 3al)re feines 3llterö. D £err, gib tym unb aßen bie enrige

Stulje" — f)inter bem griebtjofe t)on iKunbing). Ungemein tjauftg

bagegen trifft man bie SBenbung „älnbenfen an . . . ", „2lnbenfen

beö ober ber", „$\im 2lnbenfen an", „3um älnbenfen bes ober ber",

nid&t minber „$)enfmal bes ober ber". SSereinjelter fyinnrieberum

„(Erinnerung an" ober „bee ober ber", „@rinnerungö=3)en!mal",

fowie bie Kombination „2lnbenfen. 3luf biefem ©rette I;at gerut)t 2c".

äJterfroürbigerroeife roofynt ben üerfd^iebenen 2lu$brucf£formen für

biefe ober jene ©egenb faft tppifdje Sebeutung inne. $m Sorben

beö Sarjerroalbes bis einfddlieftlid} beö 2öeifeen=9iegentt)aleö faft bis

SU beffen 2tu$münbung — bei 9Zeufird)en, 33ö^mtfdt) Suft, Sftttfteig,

£öUf)öl)e, Äotmftein, Sambadf), £of)berg, £am, ftlefe, £otjenroartf),

£aibftetn, Sfaunbing — Ijerrfd&t bie formet „3luf biefem SSrett 2c",

fübtidj biefer ßinie aber, mi* Körting beginnenb, — bei 2trberfyütte

unb 33obenmaiö, bei Äapfing, iMütg, Dberaigu, Srablberg unb

3enting 2c. — bas „SDenftnal" üor. #ielfadE) freüidE) üermengen unb

burd^bringen ft<$ beibe Sejeid^nungen, fobafc eine fdjarfe ©renjfd&eibe

nidjt immer gejogen werben fann. 2Bie an ben oorfyin gegebeneu,

eingeklammerten Seifpieten erfidjtlidf), folgt nadf) bem Eingang Jiame,

33eruf unb SBo^nort ber abgefd^iebenen ^erfon, i^r Sterbetag unb

jumeilen bas ©eburtsbatum, famt bem erreid&ten Lebensalter. ®ie

Öretter bieten fyierburdj) eine 3lrt gamiliend^ronif, meldte oft mä^renb

eines falben 3<*f)^unberts fiebensgang unb Sd^idtfale ber (Sinrooljner

erfefyen läftt. -Jtalje SPenuanbte roerben gern jufammengefteüt. So
lieft man bei Äöfiting, auf bem 2Bege nadf) -Weitenftein, fünf ^erfonen

namens Stöberl nebeneinanber: brei 9)ianns= unb jroet grauend

perfonen. (Seeleute, jnrifd&en beren £ob nur eine furje 3^itfpanue

liegt, 6efommen bisweiten ein gemeinfames Srett („2)enfmal ber

ehrbaren fträmerseljeleute in 3enrtu9 : G&riftöpf) Äleffinger, f ben

3. Januar 1889 im 2llter dou 74 Sauren; granjisfa RL, f ben

5. 3>uni 1889 im Sllter t>on 69 Saljren, üerfe^en mit ben ^eiligen

©terbfaframenten"). (©dtjluft folgt.)

^qTc&iF®
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Don Karl Bieoermann.

I.

3m groftljerjoglidE) fädjtfifd&en ©taatöard&to ju SBeimar befinbet

fidf) ein ftotrootut 2lften mit ber 33eseidmung: „©eleitöftrafee unb

3oUfad&en bctreffenb", Rg. Cc. (aus bett Sauren 1513—1580).

©asfelbe enthalt u. a. eine Steige oon SBeridfjten, itoorbnungen,

neuen 33erid)ten unb neuen SBerorbnungen mit 33ejug auf eine 33e=

fcfywerbe t)on jur fieipjiger 2Beffe reifenben Nürnberger ftaufleuten

über „einen großen s
Jftft" auf ber ©rfurter ©trafee swifdjen 3lo$xa

unb Ufcberg. ^n i>em 23eridjte beö ©eleitsmanneö ju ©raffenttjat

(au$ bem 3lpril 1578) wirb gefagt: „3)er 9ä& fei 3—4 @tten tief,

fobafe man über bie Scfer fahren muffe". ©ine 23efferung ber

Strafe, Reifet e§ weiter, muffe entweber burdf) Ausfüllung mit 6id^en=

Ijolj ober burd^ ein ©ewölbe erfolgen ; baö werbe mit allem gubeljör,

aber otnte bie gurren, nidfjt unter 30 ©ulben fjerjuftetlen fein. 2Begen

ber gutjren fei es fdfjlimm, bafc ringsum @rfurtifd()e S)örfer lägen,

bie jur Stiftung fold^er ferner ju bewegen fein motten. SDie weu

marifdje Regierung bittet nun in einem Schreiben an ben 9iat oon

(Srfurt im Sunt 1578 biefen um bie Üeiftung oon gurren, tiefer

oerfprid^t au<$ foldE)e, aber „nur ein Sdjocf". %m 3uli menbet fid)

bie Regierung aud) an ben $orftet)er ber (Sommenbe 3roäjen (ber

jugleid^ Statthalter ber SJallei; Springen mar), ben ©rafen 33urf=

l)arb ju 33arbt), mit bem 6rfudf)en, er möge bo$ feine Amtsunter-

trauen oeranlaffen, „btttmeifc" unb mit bem S3emerfen, baft es feine

„©mfübrung" (fogen. „®ered)tigfeit") werben folle, $ul;ren ju tfjun.

©ine gufjre wirb babei ju einem £ljaler oeranfdEjlagt. SDer ©raf

weigert fid) aber trofc nrieberljolter s3)Jal;nung. gürs erfte unterftelje

er nid)t bem fierjog von Weimar, fonbem bem Kurfürften non

Digitized byGoogle



aWt8ccttcn 81

©adfrfen. $üts jweite, ba ber &er$og von Söeimar $oU unb ©eleit

netjme, muffe er audf) bie ©trafte bauen. 2ln tyn, ben ©rafen, fei

ein foldfjes Segelt jM)or no<$ nid)t gefteüt morben. ©ine weitere

Verfügung ber ijerjoglidjen Regierung an ben ©djöffer t)on $af)na:

„er möge ben ©rafen nodfjmals angeben", fdjjeint ebenfo wenig ©r*

folg gehabt ju Ijaben.

Jtadf) einem weiteren Seridjt t)om Sluguft besfelben ftaljreS war

bis bat)in bie Sefferung ber ©trafee nodf) nid^t twrgefdjritten; bie

gurren waren nidjt getfyan, weshalb baran gemannt wirb; oon

3ena aus wirb ein Vaumeifter „jur Sefid&tigung an Drt unb ©teile"

bafyin entfanbt.

^njwif^en fyatte, wie in einem weiteren Serid&te gefagt, „bas

©ewäffer bas £otf) weiter geriffen", fobafc es „bem SodEje ju 9iodf=

Raufen ju Dergleichen". (Sin Äoftenanfcf)lag , Reifet es weiter, laffe

fiel) für bie 2lusbefferung nidf)t wo^l machen, benn „man wiffe nidf)t,

wa§ in bem SodEje ftedfe".

Unterm 30. Dftober 1579 ging eine neue Sefd^werbe ber SRüm=

berger Staufleute ein. darauf erlief bie meimarifdje Regierung

Verfügungen an bie ©dfjöffer ju ©aalfelb, Rafyna, ©ornburg, 6am=

bürg unb auf ber £eudf)tenburg, besgleidjen ©^reiben an ben 9iat

ju ©aalfelb unb ben ju $af)la. 3)arin Reifet es: „fie motten bodf)

i^re Sanbfäffen,, weldfje bie ©trafee tägfidf) mit benufeten, baju an=

galten, „bie grofte ^füfce unter Bwäjen" etTt,aö iu ^effern. SBaS

t)on £anbfrönnen, &0I3 u. bergl. baju nötig fei, mödjten fie nur

melben, es foUe bann erfolgen.

darauf ftreibt ber ©<$öffer t>on $af)na unterm 12. Shroember:

„2)ie SDorffaffen wollten nidf)t aufeertjalb tljrer glur gufjren ttjun,

weil btes eine Steuerung unb nie juüor üon tynen begehrt worben".

Vor grüf)jaf)r, meint er, werbe fd^werlid^ triel ju beffem fein. 3n

einer neuen Verfügung oom 20. Uioüember wirb gletdjwofyl berfelbe

angewiefen, „wegen ber Äaufleute" im SBinter wenigftens notbürftig,

im grüfjjatjre bann orbentltdf) bie ©trafee ausbeffem ju laffen.

3lm 26. 5Wot>ember berietet ber ©dfjöffer wieber: „SDie ©trafee

bei Bwäjen fei angefangen, fobafe fie bis jutn nädfjften SWarft

(b. f). bis jur Dftermeffe 1580) wofjl werbe ju fahren fein; bei

©ornburg muffe aber audf) gebaut werben". 3)as 3lftenftüdf fdfjliefct

mit bem Satire 1580, oljne bafe man jebodf) erfahrt, was aus „bem

großen 9iife" unb „ber ^Sfüfce bei 3™^" geworben ift

Settfc^rift für Äultutßcf^itfttc U.

Digitized byGoogle



82 SWteceßen

11.

3m grof#. fädfjf. ©taatöardfjü) ju SBeimar finbet fidf) auf ein 3lftcn=

toiroolut mit Stedmungen, Quittungen u. bergl. aus bem 16. 3>at)t=

ljunbert, barin u. a. folgenbc Soften:

1. ©pejififation einer Senbung mehrerer Sßagen Dom Kaufmann

Sßeter Sang in SRürnberg. 6ö finb ba jebeömal gra<$t, ©e=

nridEjt, 2Bert, 2Bagenfüf)rer= unb gradjjtloljn genau angegeben.

SDie gracfyl beftefjt auö fpanifcfyen SWanbetn, Saumwollenwaren,

Äupfer u. f. w.

2. SSon bemfelben eine 2Rat)nung wegen einer ©dfmlb x>on 400 ft,

„weldje fdjon in ber lefcten 3Keffe Ratten bejaht fein foHen",

(aber es nodf) nidjt waren). 6r melbet sugletdf), bafe er für bie

gnäbige grau 2 SBogetyäufer für bie ©itti^e beforgt fjabe,

ferner brabanter Seinwanb, jufammen 600 ©ulben, „bie aud)

fdjon bejaht fein foHten"; er bittet bemüttgft, bafe e§ menigftenö

bis jur nädjften £erbftmeffe gefdjelje, benn er fjabe audj

3af)lungen ju teiften.

©ergleidjen 9)tal)nfcf)reiben ftnben ftdE) nodf) mehrere, alle aber in

be= unb wehmütigstem £one abgefaßt.

3. Weben folgen bireften ^ufenbungen oon auswärts liefe ftdj) ber

£of au<$ burdf) befonbere „2lgenten", meldte bie größeren

£anbels= unb gabriforte bereiften, aHerfjanb beforgeu. ©in

foldjer 3lgent fdf)reibt: „3)as gewünfdjte golbene ©efdjmeibe

^abe er weber ju granffurt auf ber SWeffe nodj ju Äöln er-

galten fönnen; er Ijabe gehofft, es mürben ©olbfdjmiebe aus

$enebig nad) SKürnberg fommen, aber audE) vergebens."

©erfelbe 3lgent Ijat „&efteln" (3lgraffen) mit ©belfteinen unb

©ilbniffen, u. a. einem gräulein mit einer £arfe, angefauft, ferner

guten roten 2)amaft, 26 Nürnberger @Hen (= 32 Erfurter) ä 2 ft,

mad()t 52 ft, 2 Ärüge grünen Ingwers, in $ucfer fontiert, 3 Siinge

für bie gnäbige grau, einen mit einem SKmetfjrjft, einen mit einem

£ürfis, einen mit einem SRubin, einen mit einem SMamanten, einen

mit einem Ärötenftein , jufammen 34 fL, bie ganje Sied&nung alfo

86 fl., „jur Dftermeffe ju jaulen."

4. ®ine 9Renge Quittungen über burdj ben @d)öffer ju Soburg

bejahte arbeiten aus ben ^afpren 1514 unb 1515 oon Siiemern,

Sattlern, ©d)loffern, ©eitern, SBagnern u. f. m.

5. (Sine bergleidjen über ©rucferlofjn aus bem ^aljre 1566.
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a) gür bie ©dfjrift ^oljann griebrtdfjs bes SJlittleren an bie

^eidfjsgefanbten, 15 Sogen, 346 (Sjemplare = 5190 Sogen,

madfjt 21 fL 12 @r. 6 *Pfg.

b) gür bie ©dfjrift jttrifdfjen bem Äurfürften unb &erjog ^oljamt

bem SJlittleren, 26 Sogen, 326 ©jemplare = 9412 Sogen,

mad)t 39 fL 7 ©r., in (Summa 61 fL 19 ©r. 6 *ßfg.

6. 2lus einer Slotij über ben Arbeitslohn fürs SBeinabjie^en ift

erfidfjtlidf), baß in einem Satyre abgejogen würben 61 gaß ober

366 <£imer.

7. ©ine ©laferredjnung über bas ©infeften Don genfterfd&eiben,

bas ©tüdf ju 2 $Pfg., „ein neu genfter" ju 5 Sßfg.

III.

3ur SetJölferungsbewegung im 17. unb 18. QaJjrfjunbert.

3n t)erfdf)iebenen größeren ©täbten ©eutfdfjlanbs jeigt fidf) in

Sejug auf ifjre Seüölferungsberoegung im 17. unb 18. Qafyrfjunbert

eine eigentümliche ©rfdfjeinung. 2Bäf)renb mir jefct gerooljnt finb, baß

bie $dt)l ber ©eburten in einem Saljre bie 3af)l ber SCobesfälle

überfteigt, jtnbet bamals nidfjt feiten bas ©egenteit fiatt Unb jroar

nidfjt bloß in folgen $al)ren, roo fidf) bies aus befonberen ©reigniffen

erflärt, }. S. roäfjrenb bes 30 jährigen Ärieges, in 3^ten ber Sßeft

u. f. tu., fonbem audf) in folgen, roo üon berartigen außerorbentlidfjen

Urfadfjen größerer ©terbtidjfeit^ mdjte befannt ifi ©o j. S. ftarben

in Seipjig mefjr 9Kenfdf)en als geboren mürben in ben Satiren 1684

bis 1686, 1689 bis 1691, 1693 bis 1698, fogar in ununterbrochener

golge 1711 bis 1733, 1736 biß 1783, in roeldfje festere ^criobe

(aber bodf) nur in wenige $af)re) aHerbings ber ftebenjöljrige ftrieg

faßt. 35a biefe S^ffa™ einem ©ptraft aus ben £auf= unb ©terbe*

regiftern ber ©tabt entnommen finb, fo ift Ijier nid^t, nrie fonft roofjt

öfters bei ftatiftifdfjen 2lufftetlungen in jenen früheren 3**** (f^ttft

in ©üßmtldfjs „©öttlidjer Drbnung"), an eine bloße, meljr ober

weniger unfid^ere, Kombination }u beuten. $)as 3Jtef)r ber Xobcöfätte

erflärt fidf) teils aus ben bamaligen mangelhaften @inrid)tungen bei

ber ©eburt unb ber Verpflegung ber Keinen ßinber (befannt ift, rote

ber Umftanb, baß unfer großer SHdjter ©oetfje beinahe tot jur SBelt

gefommen märe, feinem mütterlid^en ©roßüater, bem ©d£)ultt)etß üon

^ranlfurt, Veranlagung jur @rridf)tung eines £ebammeninftituts

gab), teils aus mancherlei gefunbljettsroibrigen ©erool)nf)eiten jener
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3eü, teils enbltdf) aus häufigen Sßocfens unb ätjnlid^en ©pibemieen, bie

immer große SBerljeerungen anrichteten. 35ie geringere $a\)l ber

©eburten fyängt mit ber größeren Seltenheit ber ßtyen unb ber ge=

ringeren ftafyl von Äinbern aus einer ©tje jufammen (in Seipjig

adelte man um bie 9Kitte bes vorigen ^aljrfjunberts burc^fd^nittlic^

nur 2,9, fpäter fogar nur 2,6 Äinber auf eine &\)t\ roeldfje lefcteren

beiben Momente jeügenöffifdEje SBeobad&ter auf ben übermäßigen Supuö

jurüdfü^ren, ber bie ©Haltung eines £ausftanbes unb jumal einer

größeren gamilie erfdfjroerte. $)aju fam, nrie es fd&eint, nodf) ein

befonberer Umftanb, ber ebenfalls in ben bamaligen ©itten murjelte.

©s gehörte nämlidf) im üorigen ^aljrfyunbert ju bem ftanbesmäßigen

£u?us einer reiben (nidf)t bloß einer abeligen) gamilie bas galten

einer jafylreidfjen SMenerfdfjaft. $)ies allein fdfjon (neben anberen

Urfadjen) 50g eine 3Jienge junger Seute beiberlei ©efdf)led)ts in bie

großen ©täbte, otjne baß jebodjj biefer 33et)ölferungsteil burdf) ©rün-

bung Don ©Ijen ju einer regelmäßigen 23ermef)rung ber ©inrootjner-

jal)l beigetragen fy&ttt. 2)tes erflart audf) roemgftens ju einem großen

Seile bie nodf) auffaHenbere, fdfjeinbar fidf) felbft nriberfpred&enbe

©rfdfjeinung, baß trofc ber ungünftigen SBerljältniffe bes inneren

SBadjStums ber Seüölferung gleidf)tt>of)l bie ©inroofyneräaljl biefer

©täbte öfters fteigt, ftatt, nrie man glauben foHte, abjunet)men.

Itynlidf) nrie in Setpjig ging es audf) in anberen größeren ©tobten,

Bresben, ^Berlin, 2Bien u. f. n>., wogegen in Dielen fog. 9KitteU

ftäbten, bie bamals nodf) eine geringe Seüölferung Ratten, nrie ©örlifc,

Zittau, ©fjemnifc, fidjj ein, wenn audf) mäßiges, aber ftetiges 3öadf)S~

tum ber Seoölferung üon innen heraus, ofjne einen ftärferen gufluß

Don außen, bemerkbar madf)t. ^ebenfalls ift bies Severe bas 3^en
einer $war langfamen, aber gefunben ©ntnridlung, roäfyrenb jene

größeren ©tabte bamals nid£)t feiten (man benfe j. 33. an bie lange

nadjnrirfenben folgen ber polnifdfjen unb ber Srüljlfdjen äBirtfdjjaft

in Bresben), an mancherlei fünftlidjjen ßuftänben franften.

m <^3^•w-
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2)ie £eljrerunb bie flu(turgefc§i($te. Unter bem Xitel : „?e$rerfd>aft

unb ©oltSfunbe"beröffentlic$t(£. töabemadjer, tfetyrerju Äöfn, einen auf bem

fltyeinifdjen tfeljrertage gehaltenen Vortrag ((Sammlung päbagogifdjer $or»

träge, ©b. VI, £eft 6). (Sr fuefct barin bie Setyrer für bie ©olfSfunbe ju

erwärmen unb fie für bie ©ammettfjätigfeit auf biefem ©ebiete 311 geroinnen.

3nbem er ben ©egriff ber „$otf«tunbe" richtig batnn beftniert, baß e« ftdj

babei in erfter tfinie um ben ©olfSgfauben — „roenn ber ©olfSgtaube prat»

tifdj ftc§ betätigt, nennen roir ityn ©otfSbraudj" — fyanbett, baß aber audj

bie futturbiftorifö nidjt minber mistigen ,,©olf8geroof>nt)eiten" (Sotynung,

Söirtfdjaft, ©erletyr u. f. ro.) in ©etradjt foinmen, giebt er eine turje 3U *

fammenfhflung ber ©ebiete, auf roetdje ftdj bie Beobachtungen ber £el)rer

erftreclen möchten. 9luf biefe löblichen Anregungen, bie ja im »eiteren ©inne

gerabe audj ber Äulturgefdjidjte bienen, möchte i$ awü) an biejer ©tefle bin»

roeifen, aflerbtng« aueb raten, bei biefer Xtyätigfeit nidjt nur (Eifer, fonbern

aw§ red)t große ©orftdjt roalten gu taffen. Um fo el)er roirb bie Xljätigfeit,

bie bo$ nur £aient$ätigteit ift, aud) roiffenfdjaftlid) roertöotf gemalt werben

tonnen. #err töabemactyer roenbet ftd) roefentlic$ an bie ni$tatabemifc§ ge*

bilbeten £e$rer. ©or allem roirb ja audt; ber 2el)rer auf bem Sanbe, roie

übrigen^ au$ ber ©eifttidje, in biefer ©ejieljung nü^lid^ roirten tonnen. $d)

bin überzeugt, baß bie Anregung — auc§ anbere Ijaben foldje fetyon gegeben —
(Erfolg fyaben unb fo baüou geugen roirb, baß in biefem Seil ber ?eljrerfc$aft

ein roarmeö ftntereffe für bie ©oltätunbe, in lefcter tfinie alfo au$ für bie

Äulturgefctyidjte, lebt. —
3* möchte aber In'er eine roeitere grage aufroerfen unb fyabt babei

md)t nur bie ©olfsfunbe, fonbern bie Äulturgefdjicbte überhaupt im Auge.

SEBie fteljt e$ beun mit Dem fulturgefcfyicfctlicfjen Qutereffe ber työljeren, ber

atabemifä gebilbeteu i'etjrer? $d) glaube leiber ju ber Huffaffung berechtigt

$u fein, baß bieS Qntereffe nidpt fo allgemein unb ni$t fo rege ift, roie man
e$ bei ber ©idjtigfeit beS ©egenßanbeS erwarten tonnte. SelbftoerftänMidj

giebt e$ eine töeüje oon ?el)rern, bie biefeS Qntereffe in t)ol)em Sftaße t)aben,

bie anö) felbft auf biefem ©ebiete arbeiten unb tüchtige« feiften. Wamentfid}

in SWhtelbeutfctylaub, im äöuigreid) Sacbfen, £l)üringen u. f. 10. fäeinen
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btefe SRänner nic^t feiten ju (ein. Anbererfett« giebt e« aber aud) gar

mannen ©ef$id}t«letyrer, ber ba« tulturgefcfcidjtlidje (Element im Unterricht

ööflig unberüclftdjtigt lägt uub ber fid? befonber« rDxffenfc^aftüd? üorfonunt,

wenn er feine ^äu^lic^e Arbeit, in treuer (Erinnerung an fein Uuiöerfttät«-

feminar, irgeubeinem me§r ober wenige ju Xobe gelten mitielalterliaVn

DueflenfdfrriftfleUer mibmet. aber nid)t nur ber £e$rer, beffen ftauptfacfc bie

©efdfridjte ift, fonbern au$ ber flafftfd^e unb ber Neuphilologe tonnten flärter

&ur Hebung be« <Sinne« für Jhtlturgefdjictyte beitragen. — (Jbaratteriftifd)

ftnb bie Weuanföaffungeu für Seljrer- unb ©$ttlerbibliotqeten. ©« giebt

uod) Ijeute ©djulbibliotljeten, bie ein fo gutes uub babei fo ebel>populär ge-

haltene« Sert, rote ©uflaö gregtag« „Silber an« ber beutfdjen Vergangen«

Ijeit", ntdjt beftfeeu. Huf bem ©ebict ber £ulturgef$i$te ftnb ferner in ben

legten 3al?ren eine töeilje edjt miffeufdjaftlia)er, tüchtiger unb anregenber

ffierte erfdjienen, wenn tyre 3^1 au$ teine aflju große ifl. 9Wan wirb fte

in ben ©djulbibliot^eten meiflen« üergeblio} fua)en: bagegen lief* man nia)t

feiten, baß jene mittelmäßigen tompilatorifdjen unb rein populären „Äuttur-

gefd)i*ten" ober „©Über", bie ia) Ijier ni$t nä^er begegnen will, angefdjafft

ftnb. 3)amit ifl aber wenig ober nidjt« gettyan. JJdj will enblidj no$ an»

führen — idj brause nidjt gu öerftdjern, baß td) Ijier nidjt pro domo fpredjen

unb nidjt Abonnenten werben, fonbern nur eiu begeidjnenbe« gaftum er-

wähnen wia — baß unfere „3ettf$rift für Äulturgefdjicfye " in Unioerfttät«.

leljrertreifen weit metyr Pefer tat, als in benen ber flefjrer an Ijö&eren @d)ulen

unb baß e$ ben tfeljrerbtbliotljeten mit öerföwinbenbeu Ausnahmen gar nidjt

einfällt, auf fte $u abonnieren, ffienn meine tyier au«gefproa)ene Anficht auf

Söiberfprudj flößen fottte, fo werbe id) mid) im Qntereffe ber ©ac$e nur

freuen, wenn biefer ffi&iberfprudj berechtigt ift. ©t.

Über ben $tönig$f<t)afc oon 2)aljfa)ur, jenen neuerbing« in ber

„©afleric ber ^rinjefftnnen" auf ber nörblutyen @eite ber einen &\t$tU

ppramibe oon ©aljfdjur gemalten intereffanten gunb, Ijat ber (Jmbecter

be SWorgan eine tleine @djrift herausgegeben unter bem Xitel: Le tr6sor de

Dahchoar. Liste sommaire des bijoux de la Xlle dynastie däcouverts

dans la pyramide de briques de Dahchoar les 7 et 8 mars 1894.

Neue 3ettf<$riftenauffä6c:

3eitfc$rtft be« »erein« für $olt«tunbe IV, 2: afl.ffle^fener,

Arbeit unb 93rau$ in #au«, gelb, Söalb unb Alm II; (8. ©ajaffei«,

©räcomalaa)ifc$e bitten unb ©ebräudje; <ß. ©artori, 2)er @cbul) im $olt$*

glauben (gortfefenng); 3- 23 ölte, 3)a« Äinberlieb Dorn #errn öon SRutiüe;

9t. ©offiblo, 3)er£ob im SRunbe b. mectlenburgifo}en «ölte«; g. SSoigt,

Beiträge jur beutfdjen ©olf«funbe au« älteren Oueflen; A. $id^ler, Xiro-

lifdje 3$olt«bic$tung; @. 3öanoff, SDtc bitten ber fürten in Bulgarien.

Äorrefponbeugblatt be« ©efamtöerein« ber beutf$en @e-
fa)i(t)t«oereine 1894, Sflv. 1: A. Älemen, 2)te Jamilie ber 9Meiper oon
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©rnttnb unb ifjre 3ei$en; Wx. 4: So off, SDer röm. ©all; Wr. 7: ffi. ©of.
fiblo, Über bic ©ammtung meeffenburgiföer Votf«ttberüeferungcn.

2>eutf$e föunbfdjau, 20. Sabrgang, 11. £eft: O. $fleiberer,

2)er beutfdje Volt«cbarafter im ©piegef ber ^Religion.

©eftermann« Monat«bef te, 38. $a$rgang, Hugufh $. ©*ell«

ba«, 2>ie (Jtru«fer. (Sin tulturgef$i$t(i$e3 92ätfeL

Vranbenburgia II, 12: (Sltf. kernte, 2>ie älteßen ©pinn* unb

©ebegeräte; (£. SB o( l f , Vrummtopf unb ©djimmetreit er.

Weue« Saufifcifc^e« Magazin LXX, 1: £. Änot^e, 2)ie £au«.

marfen in ber Oberlauftfc; (Eitner, 3 e$n 3>al)*e au« ©örti^en« Vergangen-

heit (1567-1677).

Mitteilungen be« Verein« f. ©efd). b. 3>eutfd)en tnVbljmen
XXXII, 4: 5. Menött, 2)ie Präger <0olbfc$miebeaunft.

3eitj$rtft be« &ift. Verein« f. ©<$n?aben unb SReuburg XX:
M. töabltofer, 2)ie bumauiftifdjen Veflrebungen ber Hug«burger #r$te im

1«. JJaljrljunberi; ?. Serner, Bug«burger ©tammbü<$er au« bem 18.3aljr>

ljunbert.

21—26. 3>al)re«bertd}t b. Ijiftor. Verein« ju Vranbenburg:
D. £fd}tr$, £äglid&e Hufaeidjnungen be« sßfarrl)errn ^oadjim ©arcaen«

in ©orau unb Vranbenburg au« ben Sauren 1617—1632.

gorfd)ungen jur branbenburg.u. preuß. ©ejcbictyte VII, 1

:

2f. $trfcb, 2)ie (5r$iel)ung ber älteren ©ötyne be« (trogen Äurfürßen.

«nnalen be« Verein« f. naffauif^e 2Utertum«funbe XXVI :

d. ©pielmann, 2)te Menuoniten unb iljre Vebeutung für bie Äultur in

iRaffan.

Verbanblungen b. gelehrten ef}(nif$en Öefcttfcjoft XVI, 3:

91. ©int er, Über #ocb$eit«bräuc$e ber Letten nacb ityren Volf«liebern.

@(obu« LXV, Wr. 15: ». Slnbree, 2)er fcerenglaube in 2)eutf<$fanb

am <£nbe be« 19. $abr&.; 9fr. 16: ©er ©clbftmorb bei Waturbbltern.

fleipgtger ßeitung, roiffenj^aftlic^c Veilage 9fr. 58: SN. Vecf, Sie

man einft Äalenber fdjrieb; 9fr. 87: #. Subroig, Vom Äalenber im (Slfaß

öor 100 ftabren.

2)ie (Brengbotcn, 63. Sfaljrg., ^r. 14: ®. Müllenbad), 2)emoifeHe —
gfräutein — ©näbige« gräulein. 1794—1894.

Monat«fd?rift f. ba« £urnroefen XITT, 3—6: Äo$, 2)ie ©ef$ic$tc

be« gu&baüe« im Altertum unb in ber 9ceu$eit

3eitf*rift ber biftor. ©eiellfc$aft f. b. $rob. $ofen VIII, 3 u.

4: 3. ?anb«berger, Hu« ber SWebijinaloerwaltung $ofen« am (Snbe be«

öorigen 3abr^.; *. ©arjcbauer, ©ejd)ic$te be« ©räfcer Viere«; IX, 1:

Ä. ©arfcfcauer, 2>ie ^ofener ©olbfdjmiebefamilie Äam^n; J. ©djul$,

3)er erlöfte Jüngling (Volf«fage); g. ©$ul$, 2)er fpufenbe ©cbäfer.

9torb unb ©üb, Quni: ©. ©<$ul$, Vom ©djminfen. Äultur-

^ifiorifdje ©fisje.

Veröffentlichungen be« öligem. 3)eutHen Väberberbanbe«,

Offig. Veri(^t über bie 2. Verbanb«öer(ammlung: #oefler, ©alueomet^obif

im Mittelalter.

SDa« Söetter XI, 3: <£. Vecfeuflebt, 3ur ©o(!en!unbe in 3Rot^o-

logie, Vott«anf$auung unb Meteorologie.
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Sflitteüungen ber ©eograplj. ©cfeHf^aft in SBien XLVII, 5:

<£. ©eleid), Qxotx SfuSjüge au« einer ©ammlung toon föcifebefd&reibnngen

au9 bem 16. 3ft$rl). (1. Bon Beliebig na$ Äonftantinopel ; 2. $rojeft eine«

©ue$»tanal« im 16. 3al>r$.).

3eitfd)rift für ben beutfd)en Unterri^t VIII, 6/6: %. ftreöbe,

2l(tn>fftfälifc&e« Boll«tum in SBerner föoüetintf« : De laude Saxoniae nunc

Westphaliae dietae.

3eitfd)rift für $rifHi<$e Äunft VII, 4: Ä. £f>en>alt, ftlanbrifcber

©cfcranf be« 15. ^atyrljunbert«.

Bulletin of the American Geographical Society XXVI, 1:

Courtenay de Kalb, The social and political development of the South

American people.

HrdHto für £>jterreid)if<$e ©efd>tc$te LXXXI, 1: 3lb. Beer, ©tu-

bien juv ©efdjid&te ber öfterreidjifdjen ^Solföroirtfcbaft unter SHaria £ljercfta.

I. SDie öperrei^ifdje 3nbu|Uiepotitif; 3. £ofert$, ©er $ommuni«mu« ber

mä&rifdjen Siebertäufer im 16. unb 17. JJa^unbert. Beiträge ju il)rer

©efdjidjte, ?ebre unb Berfaffung.

2>euftd&e 3eitf$rift für ©e)c$iä)t«n>inenf$aft XL I: ?. 3tt.

$artmann, 3ur <8efc$idjte ber antuen ©ttaüerei.

Soci6t6 de l'histoire de Paris, Bulletin 1894, Livr. 2: Moran-
villä, Note sur les prisons ä la fin du XlVe siecle; Coyecque, In-

ventaire sommaire d'un minutier parisien pendant le cours du XVIe
siecle (suite).

3eitfirift b. #arjöerein« XXVII, 1: <£. 3acob«, 3o$ann Sorena

Bengier; Buljtar«, 3 erPörtc #Übe«l)eimer §au8fprttd)e; O. @ne(f, 3)ie

*ßeft ju #itbe«l)eim im 3a$re 1657; 8. Brinkmann, ©efdjicbte ber $olj-

baufunft in Ouebünburg; 3 roe' Briefe an« £rieg«nöten (1642); (£. 3aeob«,
2)ie Beifefeung be« 1626 beworbenen ©rafen Bot^o Ulricty gu ©tolberg in

#ilbe«beim; ©. Siebe, ®er #alberfläbter Äpot^efereib au« bem 16. 3a$r*

tyunbert.

Battif^e ©tubten 1894: (£. Sauge, ©reifsroalber ^rofefforen in

ber Sammlung ber Vitae Pomeranorum (idj tomme auf biefe Arbeit gurüd).

2JUtteilungen be« Bereiu« für baniburg. ©efdjidjte VI, 1:

SR. (g^renberg, ©efdjriebene Hamburger 3 c itun9en *m Jö « 3a$r$unbert;

SS. @tieba, Hamburger Sl&ifen in 2Re(f(enburg.

$a$rbuc$ be« Berein« für SWecflenburg. <5>ef#ic$te LVIII:

SB. ©tieba, föoftocfer £onnen-2lu«futyr unb ®mfubr>Berbote; 2)erfelbe,

Berfudjc $ur <£infüljrung ber eeibeninbufrrie unb bc« ©eibenbaue« in

üttedtenburg.

«rd)iögur©efd}id}teb.beutfd)cnBuc^^anbel«XVII:©. ©tieba,
©tubien $ur ©efdjiajte be« Buäjbrucf« unb Buä)l)aubef« in SRecfienburg (idj

fomme auf biefe Arbeit gurütf).

^SBiftSiS"5'©
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®*0rg ©nipp, jiultariiefttftdfte He$ Ptttelalt*r$, I. 9b.

2Htt 28 Sbbübungen. Stuttgart, 3. ftotl) 1894. (VI u. 356 6.)

®« iß feilte auf ©runb ber gatylreia) öorljanbenen ©pegtalforfctyungen

nic^t allgu fcfcroer, eine Änftur« wie eine £itteraturgef$i$te gu (treiben. SBBeit

bebeutfamer al$ ber jebem Bearbeiter gu ©ebote fle^enbe »Stoff wirb feine

Befyanblung fein, ffienn ber Berfaffer bie Berechtigung gufammenfaffenber

arbeiten ot)ne ©runblage eigener (Singelßubien in ber Xfyat\ad)e fier>t , bag

SRanfe trofc ber (enteren nidjt 2Mfter fei in ber Bet)anbluug ber 3u
f
ammen*

§änge, fo ift bei ber fjbtjeren Bebeutung biefer bie 9Bertfd)äfcung Don Spante

unb ©rupp fixiert. 3)er ©tanbpunft beS ffierfe« if! ber öon ^anffen t)er be-

kannte; e8 gehört gu jenen gefabelt getriebenen, in roactyenber 3Ö^ QU f

ultramontaner Seite auftretenben Büdjern, welche mit ber au$brüc!licJt)en 2lb»

ft$t, auf einen »eiteren Vejerfrei* gu roirfen erft in groeiter tfinie ber ffiiffen»

fctyaft bienen motten, in erfter ber fattjolifctyen Ätra^e. Sfloä) ifl e8 rooljl an

ber 3 e^/ e«!e berartige Xenbeug feßgunageln, auc$ auf bie ©efat)r t)in, bem

gefdjmaclöollen Borrourf beS Äonfurrengneibeö gu oerfatten, mit bem ber Ber-

faffer bie ungünfttge Beurteilung eine« früheren SöerfeS pariert. 2)ie Xenbeug

oeranlagt it)n, oon ber Begrttnbung be$ (£ljrif*entum8 unb feinem (Stnflug

auf bie antife Söelt audgugeljen, „beren irbifdje Begebungen in äji§etifc$er

unb Politiker Äultur ©otteS ginger al3 nichtig erwieS." ®8 t)at ba$ groar

nichts mit ber ©ejdjicfcte be8 2ftittelalter8 gu ttjun, aber eS giebt ©rupp Slnlag

gur Darlegung feinet tfjeologijdjen $lu[a}auung unb gu polternben Ausfällen

gegen bie „Baurfcbe ©djulc" unb bie „Berliner Regelet". 2)a8 fonfefftonefle

Clement tritt überall grell gu $age, unter arianifdjer gorm wollten bie nidjt«

fränfifäen ©ermanen nodj eiu <2>tM £eibentum begatten (@. 144), al8 ein

Beifpiel be« oon BonifagiuS befämpften tyalb tjeibnifdjen (St)riitentum8 wirb

Bifd?of Clemens, ein 3re, angeführt, ber ben (Eölibat unb bie (Jroigfeit ber

#öllenftrafen oerroarf (©.199), unb ben mobernen ©omnaften wirb gu attem

uoa) bie (£infüt)rung c^riftlic^er 2)id)ter empfohlen (@. 185). Seit fdjlimmer

ift, bag ber SRomaniSmuS baS ©erf foroeit beeinflußt, au$ gegen bie natio»

nale ©mpftnbung feine Angriffe gu richten. @8 ift leljrreidj, bag e8 SDeutfa^e

giebt, bie ben Xriumpt) ?eo8 I über Sittila mit bem ©regorö VII über

#einria) IV Dergleichen (©. 131). SBenn e« ©rupp für angemeffen tyält, im
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$iub(i<! auf bie für SRom fe<$tenben (Sermanen eine tyämtfdje ©emerlung

über bie „üiefgertt^mte £reue" gu machen (©. 121), fo ljätte er ftdj erinnern

foüeii, baß baS größte (SpoS ber $eutfd)eu bie 2Rannentreue über bie ©tu«»

treue fteüt. Äein Söunber, baß ber eingig ber Senbenj jugemanbte ©lief aud)

biflorifdj öerfeljrte Bnfdjauungen Veranlaßt. 3)er gefd7id)t$ptjilofopbiföen ©e»

merfung über bie ©agen öom nieberen Urfprung ber nad}faroüngif<$en ÄönigS»

gefdjle^ter beburfte eS nidjt (©. 272); für einen ©ogelfretler Ij'at audj bie erfl

im 12. 3a^rbunbert auftretenbe ©age #einrid} I nie gehalten, unö bie firdj»

liebe Ävönuug ljat er nidjt aus ©cbeu, fonbern woljlbebadjt $urtt(fgewiefen.

2)aß Otto in, bie flarrifatur feine« großen Slljnljerrn, ^oc^ gepriefen wirb

(©. 319), ifi leicfct ertlärli$. ©on ben „Träumereien beS SßinnebienfleS, beffen

ibeale ^erflärung beS SBeibeS langjährigen 2ftabonnenbienfl DorauSfefcr"

(©. 15«), foüte man bo<§ enblid) aufboren $u fpre^en; bie $itU jene« ton-

oentioneüen ©etänbelS waren Ijödjft realiflifdje. 2)ie ©orliebe für bie flöfler»

li<be Äultur oeranfaßt ©rupp, ben im 5. ftaljrljuubert juerft erf<$einenben

*Pfarrfdjulen nur bie geringfle ©ebeutung bei^umeffen (@. 184). 31 ber Ratten

jte ftcb bann bis in baS 13. Saljrtjuubert 8U Ratten Dermod&t? %ud) bie

Xaftif beS ©eraflgemeinernS ungünfligcr Sbatfadjen wirb geübt unb aus ber

©age oon Söolfbietridj baS SluSfefeen oon töinbern als etwa« gemötjnlid)eS

gefd?loffen! (©. 162). dagegen ifl ©rupp ftetS geneigt, in einem 2lu«fpre^en

objeftioer, aber itym niebt günftiger "fcfjaifadjen eine fetnblicfce $enbenj ju

wittern. 3Jttt ©ortiebe gelten feine Angriffe bem ,/2)eutf<§rümler*' ©. Ofreijtag,

aber wo tyat benn biefer bie üMön^e beS 10. 3afjrl)unbert$ als Söein- unb

SBeiberfrcunbe bargeflettt? SöaS er anführt (®ef. SBerfe, tfeipjtg 1888,

©b. XVII ©. 369 f.), entflammt ben Duetten ber 3eit unb wenn ©nipp bie

SBeltfenntniS ber SRoSmitlja unb beS SRuobtiebbidjterS mit ©tarnten bemerft,

fo brauet bie Annahme, baß foldje ÄenntniS nic^t immer tyeoretifd) geblieben

fei, nidjt bon „©efjagen im ©d)mufc" gu jeugen. ©on bem ^arteidjarafter

beS SSerfeS wirb man mit um fo größerem ©ebauern ÄenntniS nehmen, als

eS gewanbt getrieben, bie HuSwa^l unb ©Mebergabe ber ©Über üortreffliety

ifl. 2öo ftdj jur ^otemif feine ©elegenbeit bietet, ifl eS §ö$fl angie^enb, fo

in Aap. V: Anfänge ber SRomantif in ber grie^ifdjen tfitteratur.

©eorg Siebe.

|i0ljann^0 lanffen, ©efdjtdjt* it$ itnlfüftn Volkes ftxt htm

&tt$gmtg bts Pttt^lalter0. VI. 33anb. 21. u. b. X. : Äulturjuftänbe

beö beutfd^cn 3Solfe§ feit bem 2lu$gcmg beö 3JiittelaItcrö bis jum

Seginn bcö breifeigjiä^rtgcn Äriegeö. ©rfteö unb jroeitcö 35ud^.

13. unb 14. t>erbefferte unb uermetyrte Auflage, beforgt von Subroig

^ßaftor. greiburg i. Srv gerbet, 1893. (XXXVI. 546 S.) 1
).

SWein oereljrter Mitarbeiter, ^err Dr. ?iebe, ermähnt in ber ooran-

fle^enbcn ©efpredjung aueb 3auffen; er (fließt fidj, wie e« fc^eint, bem auf

J
) 5)er injwifcben erfd^ienene 7. ©anb ifl uns nod) nidjt jugegangen.

5)ie Siebaftion.
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proteßantiföer ©fite allgemein öorljerrföenben Urteil an, ba« in 3fanffen in

in erper tfinie ben ßrcng fatljolifdben ^enben^f^rtftfteacr ßetjt. ($« iß ba« ja

ööüig tocrftänblid) : aber e« fragt fic^, ob uic^t baburdb leid>t eine Mißartung
uub Vernac^läfßguug be« ©eminne«, ben wir bod) unzweifelhaft audj üon

bem ^fanffenfc^en Söcrfe traben, herbeigeführt wirb, (tterabe bie fufturljißo*

rifdjeu ^artieen be«felben bebeuteu entfctyieben in üiefer Vegiet)ung einen

©ewinn. greilic$ liegt ber ©ewinn öorjug«weije in bem neuen unb reiben

3Waterial, ba« 3>anffen tyerangie^t, weniger f#on in ber Buffaffung, obgleich

Qanffen l)ier weit öfter ba« richtige trifft, al« man jujngeben pflegt, am aller-

wrnigften freiließ in Verarbeitung unb ^arßeflung. Qrür biefe fulturljißorifdjen

$artieeu fann mau audj ben Vorwurf ber fritiflofen Verwertung be« Mate-

rial« mit geringerem töecfct ergeben, al« für bie übrigen Seite be« Söerfe«.

So e« [\d) um ljiftorif$ richtige 2>arßeüung politiföer unb religiöjer (Sreig-

uiffe unb Xt)atfacben, wo e« ßcb um Beurteilung einzelner ^Perfönlidjfeiten,

wo e« ftcb namentlich um 2Heiuuug«fämpfe Rubelt: ba fann allerbing« bie

oon 3a"fffn befolgte 9fletbobe, au« allen möglichen fcißorifctyen unb litterari*

Wen Duellen Zotigen ju geben unb 3lu«güge angufüfjren, nidjt ba« ungefärbte

Vilb ber Vergangenheit geben; benn tyier in erfter flinie ftnb boc$ alle biefe

CtueUen auf ibre 3«D ^^fftg!eit , auf £enbena u. f. w. auf ba« eingetyenbßc

ju prüfen, ©o e« ftc^ aber um bie 2)arfteUung be« 3uPänD^en # um bie

©itten, bie 8eben«» unb BübungSoerljältniffc ber ©efamtljeit tyanbelt, ba iß

fdjon bie bloße 2Raterialfammlnng etwa« feljr üerbienßlidje«. 3Ran wirb

ni#t ade«, ma« bie ©ittenprebiger ber 3«t fa^reiben ober bie 3)idjter fagen,

al« abfolut richtig anjuueljmen brausen; man barf nirtjt jebe Ittterarifc&e

Äußerung über biefe ober jene Ver^ältniffe unb 3uf*änbe fogleid) oerall»

gemeinern, man barf au$ ^ter bie etwaige Senbeng nid)t öergeffen, aber man
barf biefe« unb äfyntidje« Material au$ ni$t Dernac^läfftgen. <E« iß ein

unbeßrittene« Verbienß Qanffen«, baß er in umfaffenber SBeife nidjt nur bie

hergebrachten Ijißorifcben „Ouelien", fonberu bie gefamte bamalige litterarifcbe

$robuttion für bie Äulturgefcbidjte nufcbar gu machen öerfuctyt fyat.

2)ie Äapitel: UnterbaltungSlitteratur, SBunber» unb ©djauerlitteratur,

©efyeim-, 3au &ei * unD £eufel«litterutur — „ber Teufel felbß" ßnb in biefer

Vegiet)ung au« bem ooiliegenbem Vanb befonber« fyeroorgu&eben, ße bieten

für bie nähere ßenutnt« be« bamaligen Volf«geiße« unb Volf«a)arafter«, au$
für ?eben unb ©Uten oiel i'efyrreicbe«. Auf ben 3n^alt be« Vaube« will i$

jonß niefct nät)er eingeben, ba er nur in neuer Auflage öorgelegt wirb.

£ubwig $aßor, ber befannte Verfaffer ber ,,©efc$ic$te ber ^ä^ße", ber am§
bie weitere Verausgabe be« Qauffenfc^en SBerfe« übernommen Ijat, $at bie»

felbe beforgt unb namentlich fein Hugenmer! barauf gerietet, bie tngmifdjen

erfdjienene tfitteratur gu oerwerteu. 3m übrigen lagen nodj ga^lreicbe ^aub*

idjriftlicbe Zotigen be8 Verfaffer« oor: au$ münblic^e Sußerungen be«felben

^at $aßor benu^t.

Wut auf eine« will idj uod) lurj eingeben. Unleugbar tritt auc^ in

biefem Vanb, ber Äunß nnb Volf«Iitteratur be^anbelt, bie Xenbeng be« Ver-

faffer« in greller Ginfcitigfeit ^eroor. 3« feinem Veftreben, bie Deformation

al« bie ©urgel alle« Übel« ijuigußellen
, fuc^t er gu erweifen, baß feit i$r

unb bnreb ße auc^ in Äunß unb tfitteratur ein allgemeiner Verfall eingetreten

fei. VMe er ba« fünfge^nte 3^^«»bert früher erhoben ^at, fo fuct)t er jeftt
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bad fedjgeljnte Jgatyrljunbert überall § eruntergubrttden. 3)aß er babet biete*

ungebührlich tobt uub heftig tabelt, roaö fdfron im fünfzehnten 3a§r$unbert

ebenjo ftdjtbar ift, baß er Diele« nidjt anertennt, wa$ früher ©eleijleteS

übertrifft, ift tym mieber^olt nadjgewiefen worben. aber feine ©egner geljen

wieber gu weit, wenn fie ba8 fe^e^nte 3af>rl)unbert attgu fefyr §erau8ftreic$en

motten. SöenigftenS muß man bie gwette $älfte beäfelben bodj in ber £l)at

ate ein 3kalter langfamen Serfafl« anfeljen. @S ift ein geiler ga$lrei$cr

flulturbarftettungen, baß fte oerfennen, baß ber SRiebergang, ber im 17. 3a^r-

ljunbert fo fraß tyerüortritt, f<$on im 16. ftatyrljunbert vorbereitet unb in

feinen #auptgügen fidjtbar ift. ©egen SluSgang beSfelben tritt ein böttiger

Äutturmaubel ein. ftn be« DlorinuS (Stljograpljia, bie 3<wjjen wieberljoft

gitiert, übrigens faffdj gitiert ((Stljograpljta, nid)t (Stl)nograpl)ia), Ijätte erg. ©.

anefy bie ©emertung puben tönneu, „wie e$ jefeunbt in beutföen £anben an

moribus onb fitten, Religion, Reibung bnb ganzem £ebcn eine groffc meret"

lidje oerenberuug genommen". Slnjtatt für atte ©d)attenfeiten , bie überbieä

nidjt alle für baS lö. Safjrljunbert befonberS d?arafteriftifdj finb, bie SRefor-

mation oerantmortlu} gu machen, fcötte er ben tiefereu ®rünben jene« Kultur»

manbels, ber ft<$ laugfam üorbereitet uub langfam bollgiebt, fdjärfer nad)-

fpüren unb fte Mar entwicfeln fotteu. (Einige mistige Momente, ben fremben

(Einfluß unb ba$ Überwiegen be3 £ofe8, ftreift er ja: aber fytx Ijätte e$

fdjärferen Wadjweife« beburft. (E$ ^atte bann audj eine gang anbere (Sin»

teilung be« Stoffe« eintreten muffen, eS burften nidjt, wie tytx bie üerfcfciebenen

©ebiete, Äunft, öolfSlitteratur u. f. w., für baS gange tfabrljunbert einbeitlidj

beljanbelt werben. Cutter« 3 C" uu0 f e*nc unD leiner 3eitgenoffen 8rt ift mit

ber Art beS 15. $al)rl)uubertS innig oerwanbt, nidjt aber bie 3«t unb bie

2Nenf$en am Ausgang be« 16. 3at>rtyunbertS. 3)amal3 ift au$ baS ©efüljl

be$ 9ttebevgange8 giemlicb allgemein empfunben. 9Wit Unrecht wirft man
3anffen oor, baß bie Älagen über bie 93erberbtl)eit ber 3«* u. f. w. überall

borfommen. 2>aS ift infofern nicfjt richtig, al« fte gu jener 3*** befonbcrS

bäuftg unb eben cfyarafteriftifdj ftnb. ©ang unabhängig öon ^anffen unb

auf gang anbere Duetten geftüfct, fyabt i$ baSfelbe aud) in meiner „©efdjidjte

be§ beutf<§en 8riefe3" uadjgewiefen.

©eorg Steinhaufen.

2L $tapjnrtt?f |llrt^[ Mn futtern ©in £ebcn$büb. Harburg,

eiiuert 1893.

liefern ©djriftdjen liegt urfprüngli<§ ein ©ortrag gu ©runbe, ben ber

$$erfaffer 1893 in SöieSbaben ^ielt. @r witt für feinen gelben „in weiteren

Greifen 3nteveffc wachrufen" uub wenbet fü$, o^ne ftc^ auf bie (Erörterung

oon ©treitfrageu eingulaffen, an ba$ „gebilbete vßublifum im allgemeinen"

unb witt e8 „bis gu einem gewiffen ©rabe einführen in 1sa$ geiftige ?eben

ber bamaligen 3e^"' 2)en Sac^genoffen auf bem (Gebiete ber ^umaniftifc^en

gorfc^uug tann uub witt baS iöü^lein alfo feine Öeleljrintg bieten; aber e8

n?irb anc^ faum ba8 große s]>ublifum befriebigen, nit^t in ber Sb^aftcriftenmg

bes^ $elt>en, noc^ weniger in ber ber bamaligen 3eit. £ie 3eic^ming ift matt
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unb leblo«, Ijält fld? nur an ber Dberflädje. ©« fefylt jebe Gruppierung.

SWeift jinb e« nur gang flüchtige Öemerfungen, bie an einzelne 2)ateu ttub

^aten aus $utten« Peben angefnüpft werben. Dabei ifi bie ©pradje oft

übertrieben gegiert unb gefudjt. ©erabegu rouuberlidj muten bie häufigen

93egugnal)men an auf 33ertyältniffe unb «rauche ber jefeigen ^ext (°fll- ®- H»

13, 19, 22, 27), foroie bie ßitatc an« Ritter unb ©oetbe (8. 22, 38, 46).

2)ie 2)rucflegung eine« folgen ©ortrage« erfdjeint mir jroeef- unb nu&lo«.

fünfter i. ©. #. $etmer.

•gtofcolf ©Aart, lUfierfä^Jtltye $pradjiienkntäler in flber-

ftdjtltdjer §arftellnng mit genauen OHuellenangaben* (Sin biblio;

grapfytfäeö Siepertorium für ©ermamften, nteberbeutfdje <Sprad)forfd)er

unb greunbe ber nteberbeutfdjen ©pradje. 3^felbt, Dfternriecf a. £.

(68 ©. £ep8.)

2)ie« roilbe ©ammelfuriunt fjat jdjon @teinm?per (Slnjeigcr für beutj$e«

Altertum 18, 288) mit rooljl angebrachter ©djärfe befprorfjen. @in nieber»

beutfdjer ^iebeujd>täfer fdjeint oou 182f>— 1893 gefdjlummert au fjaben, um
al«bann in aller (£ile fi$ auf« Dberflädjlicbfle über bie nieberbeutfäc Pittcratur

$u unterriebten. ©a« er eben gelernt, fudjt ber #err oou turpem ©cbärm

gfeidj roieberjugeben unb forbert bafür einen Xbaler. ftulttiYbiftorijcb»

intereffant ift babei bödmen« bie £fjatfa$e, ba& in bemfelben Satjre, in bem

„töembranbt al« ©rjieljer" ba« £ob be« 5Riebcrbeutfdjen in aüeu Xonarten

ftngt, bie nieberbeutfdjen ^pradjbenfmäler für weite Äreife noeb genügeub

terra incognita ftnb, um biefen öerfudj al« lo&nenb erjdjeinen gu laffen.

SBerlin. $i*arb 2R. 3Kei?er.

Jttefcertentfdje $pridjtt>5rter nnb nolkatfitnltdje Lebensarten*

©efammelt unb herausgegeben üon flufcolf ©(hart SBraunfdpeig,

3tppel^auö & ^fenniß^torff 1893. 2ej.=8.

2el)rreid? unb luftig ju lefen ift eine ©prid)roörterfammlung immer,

oottenb« roenn fte au« bem ©tammlanbe bel)agltd}*germanifd)en 9Rutterroifee«

fommt. (Sin <Safe rote „2)ommelbicb $öbb ben $ul« gebrö$, £anffam lefb

nöcb" (©. 82) enthält eine gange Apologie norbbeutfdjer ©auernroei«beit.

2)a§ ctroa« biel 2)erbe« unb Überberbe« mitläuft, mag man rooljl ber $$oü'

ftänbigfeit ju.Piebe überfeben; aber baß nur ein bürftige« ©orroort ftatt einer

toölterpfpcbologifa^en Einleitung öorau«gefdjicft ift, bleibt $u bebauern.

©erlin. fflidjarb 3R. 3We^er.
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flobwt Crmnpe, ItyUopatris. (Sin tyeümifdjes Äonoentifel

beö fiebenten ^afyrljunberts gu ÄonftantmopeL £atte, 2Jta? SWiemeijer

1894 (62 ©.).

jDer unter bem Hainen beS Vueian oon (Samofata überlieferte 3)ialog

WlopatriS ift fdjon üieffad) ©egenfiaub t^eologifc^rr unb pln'lologifdjer (Jr»

örterung geworben. <Seit man erfannte, bag er nidjt aus ber fteber beS

berühmten «SatyriferS flamme, fjat man bic oerjcfciebeuften ^aljrljuitberte oon

bem groriten bis gu bem gebuten naa) einer paffenben Situation burd)fud>t.

'4)abei ift überhaupt ftreitig geworben, roela>e3 bie £enbeng beSfelben fei,

eine rein politifdfre ober gnglei<§ eine religiöfe, ob ber 3$erfaffer für ober gegen

baS (£l)rtflentum fämpfe, ob feine ©egner als Reiben angufeben ober aber

unter bem fyoljen SüeruS ber $auptftabt beS bpgantintföen SReidjeS gu fuetyen

feien. 2t. o. ©utfämib fcat im tfitt. <£entralblatt 18(58, @p. 641 f. bie flnpdjt

angebeutet, bie €>$rift fei unter $eracltuS unb gmar gur $t\t oon beffen

erflem ^erferguge 622/28 entftanben. <£. SRofcbe Ijat iljm alSbatb gugeftfmmt

(über tfucianS ©c$rift Aovxtoq ij *<)voq 1869, ©. 7 «.). 2)er üorlefcte ©e-

arbeiter ber ©dfrrift, Äninger (in bem $iflor. 3a$rbu$ Der ©örreSgefettfdfraft

XII, 1891, 464-491. 703—720) erlfärte in einer einge&euben Erörterung

biefeS Don ©utf^mtb nur angebeuteten SlitfafceS (©. 484): „ftn bemfelben

SWage alfo, wie bie bamalige äußere £age beS föejdjeS mit bem Dialog faft

oöüig übereiufiimmt, flehen mit tym tu SBiberiprud} bie bamaligen inneren

^erbältuiffe beSfelben"; beSmegen glaubte er an ber Datierung in* 10. 3abr-

fjunbert feftljalten gu muffen. (£rampe geigt nun in ber oortiegenben Hb«

fjaubluug, bog bei einer andersartigen Suffaffung beS Dialoge* audj bie

inneren töeicbSoerljältniffe ber 3"* beS #eraelinS feljr wobl paffen. 2)ie

©djwierigteit Hegt barin, bag ber 3)ialog groei jctyeinbar miteiuauber ni$t

redjt gufammenfjäugenbe Seile Ijat. S)er erftc, ein 3 ro i c<KfPra(b jwifd^en

einem Reiben ÄritiaS unb einem (Sfyrtficu £riepbon bient ber söerfpottuug

ber antiten ©ötter — gang in lueianifcbcr Lanier -- uuö läuft au« in bie

©efebrung beS Reiben gu bem breieinigeu (Sott, freut Unbefannten oon Htljeu.

3n bem gweiten erjagt bann ber #eibe feinem ©efeljrer, wie er in eine ge-

heime JBerfammlung Ungufriebener geraten fei, bie gegen baS Soljt beS

ÄaiferS SRänfe gefdjmiebet Ratten. (£rampe l)at mo&f redjt, wenn er betont,

bag man eine innere Einheit annehmen muffe, unb bafyer in biefett Äon-

(pirierenben nic^t djriplic^e Älerifer, fonberu einen ^eibnifc^en ©e^eimbunb

ftefyt, in ben Äritia* eben al$ $eibe fo leisten ©intag fanb, oon bem i^u

aber fein Patriotismus trennte. Srampe bat für ben Wad)tuei$, bag ber

erfte Xeil tu ernflem ©inne gemeint if! nitb feine ^erfpottung beS Sbriflon*

turne« (ein roiü, infofern leicbtrS ©pie(, M üiünger fdjon gugegeben ^atte,

bag ber ©pott nia)t in beu ©orten, fonbern nur in Xon unb Vortrag ge*

fua)t werben fönne, eine feljr unftebere aiiSfliKbt. Xro^bem Ijätte er beu

©eroeiö für biefe ©runbttjeie mol^t norf) jd)lagonber führen fönnen, wenn

er auf eine genaue ©ergleicbung beS ^bitopatri« mit einer ätjnfia) ange-

legten lucianifdjeu ©ebrift, etwa ^bilopfeiibeS, eingegangen märe. $)er

fpäte ©erfaffer ^at tfiictau nia)t nur im grogeu ©djema (3n)eiteilung, ^er»

fpottuug ber ÖJötter iu gang gleicher SSeije), fonbern bis in bie fleinften

(Sing eil) eiten hinein nac^gea^mt, aber gerabe iu bem $luS, roaS er bat,
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unb in ben anbeten ©enbungen, bie et allem entlehnten ©ute giebt, geigt

ji<$ bet total üerfdfriebene ©tanbpunft: ftatt fatprtfdjer Negation pofitiöe

(Einführung gum (Sljriftenglaubeu. An einem fünfte aber Ijat ftd} ber *Ber»

faffer feine Aufgabe in unbegreiflicher Seife erfc^roert. (5:8 tft unglaublich gu

lagen, aber ein intereffanter ©eitrag gu ben ©ömptomen moberner ©ibef«

unfenntni«, oon benen „2)ie cbrifllictye SBelt" 1894, 9hc. 30 eine gange 9{eü)e

anführt, bag feiner ber neueren (Erflärer — foüief ic§ febe — bei bera „©aliläer

mit fahlem Raupte unb groger SRafe, ber, in ben britten #immet oergüclt, ba«

Ijödjfte gefdjaut bat" (Aap. 12), ftd> bitr* ba* lefete Attribut an ben Apofkl

'ßaulu« fyat erinnern unb bann barauf fjat bringen 1äffen, bag feit ben Elften

be« yantut unb ber £l)eela (Rap 2) ber faljle Äopf unb bie groge 9iafc gu

beffen fteljenben Äenngeidjen gehören, #ifgenfelö Ijat längft in feiner Ein-

leitung in ba* SReue Xeflament, Seipgig 1876, ©.216 AB, biefe pfeubolncia»

nifebe ©teile mit ber auö ben Acta Pauli et Theclae unb einer mo$l baiau«

gesoffenen ©teile bei SHalala« (Eljrouogr.X gur Sbarafteriflit be« ^auluS gu>

fammengeftetlt. 3)ie 23egeid)nung ©aliläer mag gteidjbebeutenb mit (Sbriß fein,

wenn fte ni$t jener öon #ieronümu$ ermähnten $rabition entflammt, nad)

melier $autu$ in ©iScala in (Galiläa geboren mar (f. #iigcnfetb a. a. O.

A. 1). ©ir tonnen e« babin gefleHt fein laffen, ob ber öerfaffer be« $^ilo«

patriö bie gange Gegebenheit in bie apoftolifdje 3 eit trieben wollte, um fo

etwa feine Arbeit oon Anfang an fixerer unter £ucian« tarnen fteüeu gu

tonnen; wie unflar man fpäter Über bie AuSbefjnung be« apoftolifcfjen Qtit-

alter« mar, geigen genug ©teilen, worin 3renäu« u. a. als Apoftelfdjiller

begegnet würbe, £iergu würbe aud) ber unbefannte ©Ott in Atbeu, ber

befanntlid) einer SRebe be« IJaulu« feine ©ebeutuug für ba« cfyriftlidje SDeufeit

oerbantt, gut fttmmen 2)ie magren 3"t0 «l)ältniffe blieben immer noeb

Deutlich genug, um ben oon (Srampe moljf mit tifteetyt angenommenen 3rot(*

einer 2>enungiation möglieb erfdjeineu gu laffen. Cielleictyt ljat ber ©erfaffer

auc§ nur bie töpifd)en 3üge be« ^auluö entlehnt für ben ctyrifllicben tfefyrer,

ben er brauste, JJebenfaü« iß flar, bag fte feinen $ofjn auf ba« (Sljriflentuin

bebeuten fönnen. ©erabe im 3u tammen^n9 e mit unferer Auffaffung, bag

ber Serfaffer oielleic^t bem Dialog ba« ©emanb einer längf* oergangeuen

3eit Ijabe geben wollen, tonnte man fagen, bag audj ber gange erftc Xeif

oielleidjt nur au« Pueiau entlohnte (SiuHetbuiig fei, bie an bie alten Apologeten

erinnern foulte, dagegen aber fpric^t ber Xitel — aud) etwa«, wa« ©rampe

gang auger Adjt gelaffeu bat — , ber in lucianifdjer Seife eigentlich au« gwei

Titeln befielt (fiXonatQiq tj diöccoxofievoq, „ber Patriot" ober „ber Gelehrte",

©ang wie in ben oorbilblidjen Dialogen „ber ?ügenfreunb ober ber Un*

gläubige" ifl bamit ein boppelter 3nljalt be« ©tücfe« begegnet, al« Patri-

oten geigen ftd> £riepljon unb Äritia« im gmeiten Xeile, belehrt aber

wirb tfritia« im erfien £eil oon fcriepljon, b. b- gum (£ljrif*entum befe^rt.

©0 iutereffant fc^on fultur» unb litterargefcbic^tltc^ bie Übernahme eine« gaug

lucianfdjen ©c^ema« oon djrifMidjer ©eite gur ©efämpfung be* ^eibentum«

ip, fo ift boc^ wichtiger bier ba« 3^efultat Srampe«, bag e« im 7. 3fabr^unbert

nodj eine grogc „altgläubige" ©emeinbe in ber ,§auptftabt felbfl gegeben Ijat.

@r Gilbert biefe im 2. Aap. genau, nadjbem er nodj anbere S61^ 11^6 f^ 1
'

Auftreten be« ^eibentum« in bamaliger 3«il gefammelt fyat. 3)a*5 Äonoen»

tifel war geleitet oon ^fjitofoptyen, ^o^e ©taatSbeamte fogar nahmen baran
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Xtxi, bie flttaffe aber gehörte ben unteren unb mittleren SSolfSfdjicfyten an.

2)a$ gemeinfame 93aub mar bie treue ißeretyrung ber ©ötter, berbuuben mit

einem- in jener bebrängten %t\t ja leidet begreiflichen Politiken ^efflmiSmuS.

$ie Hoffnungen waren auf ben ^erferfönig (Jl)o8roe8 II gerietet, ber nicöt

nur materiellen SBoljlftanb bis $u orientalifdjem Überflug bringen, fonbern

öor aflem aud) bem alten ©tauben 2)ulbung, ja Söorredjte gewähren joflte.

©o ergebt ftd) biefer ©etyeimbunb in bem 2tugenbficfe, wo ber Äaifer gegen

bie Werfer $u gelbe liegt, in 2öünfd)en für ben (Srbfeinb, unb biefe lanbeS-

oerräterifdje ©eftnnung ifl es, welche ber SSerfaffer braubmarfen unb bie er

burc^ben am @($luf} feljrgefdjicft angebrachten Hinweis auf ben ©ieg beS ftatjerS

firafen will. 2)ie (Srfdjeinung foldjer «Schwärmer, roeldje, mit allem 93eftel)en«

ben ungufrieben, eine golbene 3 e*t Ijerbeifeljnen, ift ja feiner 3*i* fremb, audj

bog fte bie Skrroirflidfrung il)rer Hoffnungen oon einer ftaatSfeinblidjen

SRadjt erwarten, unb wie f\d) im einzelnen i$re £rä'nme auSgeftalten, ift fefyr

lebenswahr für alle 3citen bargeftettt. SDaS eigenartige biefeS 93ilbeS aber

ift bie SSerbinbung beS polittfdjen, fokalen mit bem religiöfen Clement: bafe

mir fn'er äugleid} ein lefcteS PebenSjeidjen beS erfterbenben, nur bur$ bie

©iege ber ^erfer jeitweilig wieber belebten $eibentum$ in feiner gangen

$ertommenl)eit in magijdjer ©uperfHtion oor und Ijaben. @S ift ein ent-

fäiebeneS ^erbienft Don (Srampe, baS beutlid} ans £i$t geftettt gu l)aben.

o. ©obfdjttfc.

Bur Jlotij.

9*om uädjfteu $efte an werbeu wir neben ber Überfielt über ueue tluf«

fäge in 3c^i*rifte" aut^ eine bibliograpftif d>e ^ufammenftetluug
oon neuerfefcienenen, in unjer ©ebiet gehörigen © liefern bringen.

3)ie SRebaftiou.
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^otendretter im bayeriftfen "gßalbe,

mit l$mtcftftd)ttöung bev ^otcnßrctfer

überhaupt

Von (Dtto Hieber.

6.)

Sieben ben üerfd&iebenften Sebenöattern bei Verheirateten wie

ßebigen, leitete als „Jungfrauen" unb „Süngltnge" 70
) bejeidjinet,

treten bie burdf) SBeftfcftaub unb Sterte fo fd^arf gefdjiebenen

bäuerlichen 9tangftufen fyenwr, t>om Sauer unb ber 33duerin

biö jum ©eibner unb pausier, bie blofe eine ©elbe, ein bürftiges

&äuölein mit ©drtdjjen unb Ijödfjftenö ein paar Sagmerfen gelb

it)r eigen nennen, unb von biefen weiter bis $u ben „Snrooljnern"

ober „Sogteleuten", fo genannt, weil fie lebiglidf) in eines 2lnberen

£aufe motten, nämlidf) bei Säuern, benen fie bafür aufeer einem ge=

ring bemeffenen 3Jhetgelb (j&$rU$ bis ca. 20 2Rarf) allerlei bduerlidfje

Hantierung üerridfjten muffen, <Sie madfjen faft überall bie jal)l=

reichte Älaffe ber Seüölferung aus. 2lud) baö ©emerbe fteHt auf

ben Srettem fein, wenn audfj fdjjroad&eö, Äontingent. £ier$u fommen,

roie in ber Öeamtenwelt, eine Steige penfiomerter, jur dbxty gefegter

70
) 2)a$ ©ort 3ttngting ge§t in ber $oltefpra($e fiet« auf ben untoer-

mahlten SRann, ifi alfo gleich unjerem 3fungge{etten unb roirb bementfpre^enb

6i3 jur Ijöc^ften fctterSfiufe angeroenbet. (Sbenfo in ben Alpen; bgf. SWütterS

oben girierter fcuffafe in ber Bügem. 3 e*tun9/ HL @($melIer»grotntnannS

©aijeriföe* ffiörterbu^ !ennt jeboety 61o* baS ©ort 3fungl)err in jenem @inne

(I, 1208).

Seitfflrift für Ättltutflefrtiflte. n. 7
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98 Otto lieber, Xotenbretter im bagerifd&en ©albe,

ßeute; cd finb btejemgen, meldje in bcr „2lu$nam" ober im „2lu8-

trag" leben: 33auem unb Säuerinnen, pausier unb ©eibner (audj

„2ludnal)m$gaftgeber" u. bergl.), nadjbem fte toegen 2Uterö ober

anberer 2lnlaffe S3efifetum unb Sterte an Ätnber ober SSerroanbte

abgetreten unb fidj für ben 9ieft ttyrer £age nur bie einfädle 2Bo^

nung mit genriffen SRu^niefeungen, Äoft, Äleibung :c, vorbehalten

§aben 7l
). ©ämtlid^e Sßerfonen werben jugletdj nidjt otyne eigen=

tümltdje Sßräbtfate eingeführt, wie fie aud) auf ©rabfteujen üorju^

fommen pflegen. ©rroadjfene unb Verheiratete l^etfeen geroöljnltd)

eljrengeadjtet, e^rfam ober ehrbar, Jungfrauen unb „Säuglinge"

tugenbfam unb tugenbreid), ja eljrentugenbreidj, fe^r elp unb tugenb=

fam 72
), ober aud) achtbar, Keine Ätnber meift unfdjulbig, feltener

$offnungdi>oE; einmal nrirb ein erft anbertyalbjähriges Ändbtein fd&on

„tugeubreidj" qualifiziert (in ©tmpering bei ftoljemüartl)). — 9laü)

ben Sßerfonat unb fonftigen SRotijen (ßmpfang ber ©terbefafta=

mente, äfogabe ber Xobeöurfadje jc :c) folgt nidjt feiten ein

SBerö, womit wir unö nod& befonberö befd^äftigen muffen. S)en

©d&lufe ber Snfdjrift pflegt baö befannte, ben römtfdjen ©rabfdjriften

entnommene R. I. P. (requiescat in pace: er rulje in ^rieben!)

T1
) ©gl. ©(fcmeller-grommanu I, 655 unb 1742. 3n weitem gültiger

©eife $arafterifiert bic ©erljältniffe eine ftattfHfdHopograpljtföe ©efd&retbung

be« £anbgerid)t« ffiolfflein üon 1880, ©.27: „3eber ©auernljof $at au<$ ein

gefonberteS SRaljningö* ober Äu$trag«$au« für bie Qtit, wo bie altemben

(Eltern einem ©ofyne ober einer Softer baö Änroefen übergeben." ©i« baljtn

wirb jene* #au« getüöljnliä) einem „JJnmann" 3u billiger äRiete überlaffen

(3ob.. ©. Gegner, 2)er ©albler in ©Ute unb ©pra$e, im Unterfcaltung«blatt

gur HugSburger ^ofaeitung 1891, ©. 619 f.). ©eorg ffiinfler jiebj in feiner

„XopograpbJfdKn , $iflorifd&»ftatijttfd}en ©djilberung be« $fan>©prengel«

Glftng (iefet <£$ing getrieben), SanbgeridjtS SanbSljut" (©erb.anbiungen

be* $iftor. ©erein« für ftieberbaljern, 53b. III, $eft 2, 1858, @. 85) folgenbe

parallele: „3m ©ebirge finbet fid} bei jebem #ofe ein fogen. 3"^u«, beftimmt

jur aufnähme ber BuStragSleute; Ijier $u Sanbe ift ba« „©tübl" für biefen

3wecf ; biefe« @tübl, in ©<$roaben <3tttble, geljt bur$ ganj Dberbeutfd&lanb."

Unb Beljnli($e3 teilt ^rei^err üon 8eopred)ttng au« bem 8e$rain (1855,

©. 226 f.) mit: „$inten am $aufe ift ba* ?frttnbftübl angebaut. (Sine tleine

©tube mit einem Äämmerl, manchmal aud) einer Äü$e, bient biefer Bnbau

jur ffio^nung ber (Eltern, rodele bem ©oljne ober ber Xodjter baö ©ut über«

geben ljaben. ©ei ©auern finbet fic^ mob.1 au^ ein eigene^ $äudl für Äu3-

trägler; biefe« ift bann audj ^weigäbig."

T
*) (Jinen e^renjü^tigen 3unggefeilen (t 1884) nennt ein SWarterl

in 2)ur in 24rol (ö. ^örmann, ®rabfc$riften unb SWarterlen II, 178). —
Watürli<$ gehören bie bemerften ^räbifate für bäuerliche Äreife einer öer-

Digitized byGoogle



mit ©ertt(ffic$ttgnng t*er Xotenbretter überhaupt 99

ju mad&en. ©aran retyt ftdj allenfalls baß B^^cn beö Ijeiligen

Äreujeö, bad bei triefen Brettern aucij an ber ©pi|e ftel)t. $n Un-

terem gatte figuriert am l)äufigften baö lateinifd&e ober Sßaffionöfreu},

beffen (Snben balb in einfache ©den, balb in Äleeblattformen aud*

laufen. 9Jtand()mal nimmt ein ftarfeö, langgezogene« ben größten

$eil beö t>erfügbaren Staumeö ein, ja wrbrängt fogar jebe Snffription.

Sei ©ifenftein erfdjjeint ein boppelteö, ein fogen. ^Patriarchen-, ftatbtnate

ober erjbifdjöfttdjeö Äreuj typifdjj, baö unter ben beiben Duerbalfen

merfrottrbigerroeife breimal mit feinen Störungen 33ogenltnten burd&s

fdjmtten nrirb
73

). ©anj eigenartig ift bie $)arftellung eines ©oefeü

freute« jnrifcijen jroei Säumen auf einem 33rette ju glanifc, Ju beiben

©etten mit einem SSor^ange brapiert
74

). 33ei Heiner gehaltenen

Äreujen fte^en oft mehrere jufammen, namentlich am ©bluffe, be-

fonberö gern brei in 3>reiecfdfteHung. @ö finb aber barm meift

gleicharmige Äreujd&en, aud& fogenannte breitenbige, jumeilen mit

Äretebogen fonftruiert unb üon einer ^Jerip^erie eingefaßt. S)ie

garbe ber üreuje ift regelmäßig fdfjroarj; bei ©ifenftein follen jebod^

grün unb blau angeftrid&ene Sretter mit roeifeem Äreuje üorfommen 75
),

unb in ßambacfc traf &etn ein S3rett mit brei rot aufgemalten,

in einer üertifalen Sinie fte^enben Äreujen. ©inb lefetere eingefd&mtten,

fo reiben fie fiel} entroeber in einer ©eraben unter ober neben

einanber, ober im ©reieef, wobei aud) bie gorm beß 2Inbrea$=

Ireujed gewählt nrirb
78

). — ©tatt be$ Äreujed trifft man üereinjelt

unb geroötjnltdf) oben bie erften brei Sudjftaben bed 9tomenö $efu

mit griedjifdf) gefdjjriebenem 3Ritteljeic^en , meldte befanntlidfj als

Jesus Hominuro Salvator, In Hoc Signo unb anberö gebeutet

roorben ftnb. SHefeö Sonogramm ßfjrifti aber pnbet ftdfj auf ben

£otenbrettern ftetä mit einem bem H aufgefegten Äreujdjen, alfo

in einer 93erbinbung, meldte feit 1541 baö ©iegel unb Drbenöjeid^en

IjältniSmägig fpäten 3 eit an. Sieg ja in ©ranbenburg-©a$reut$ erft ba«

fcttulatur-töeglement ©eorg 2Bttyefm3 Don 1719 für bie Bürger „wo$le$rbar",

für bie ©auern „ehrbar" ju. ,,©iel tugenbfatn", „woljletyr* unb tugenbrei<$"

gebrauste man nodj im 16., ja 17. JJaljr^unbert auSföliegttcty öou abeligen

yerfonen. (Sgl baju meine ©efd). b. 2). ©riefe« II, ©.61. 2)er Herausgeber.)
tf

) ©ein, a. a. D. ©. 88 f.

M
) «benba ©. 89 unb Xafet II, gigur 20.

'*) gfranj $öflrigl, *u« bem ©itymerwalbe. «ine beutf$-bö$mif$e 3fa$rt.

©ten, ©erlag ber „©eutfd&en 3eitung" 1884.

*•) #etn, 1. c. @. 87, mit ben Bbbilbungen jroeier ©retter ju

<Jgger«- unb £)$fenberg.

7*
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100 Otto Weber, Xotenbretter im bagerifdjen ©albe,

ber Sefuiten barftellt
77

). 3utn erftenmal erblidfte idfj baSfelbe bei

2^enrieb, am $ufte bes &ol)enbogen, unb von ba bes öfteren bis

gurtlj ; anbersroo erinnere i$ mtdf) nic^t, es gefeljen ju Ijaben
78

).
—

$)as an ©ebäuben md&t ungewöhnliche aWaria^-iKonogramm bot fidf)

mir nnr ein etnjiges 9M unroett Äapfing auf einem t>on adfjt unter

einem mädfjtigen &ol$birnbaum aufgeftettten 33rettern.

Jieben ben angegebenen Qnflrtptionen, ber rein grapt)tfd&ett

©eitc , fommen audf) Malereien t>on bem t>erfd^iebenften Umfange

Dor. 3luf ber nieberften ©tufe fielen ^erjierungen unb ©d&nörfel

aller 2lrt, 33latt= unb Slumenjroeige ober Slumenguirlanben, meift

eine ober mehrere blaffe 9lofen barfteHenb. ©in ßeidfjenbrett ju Älefc

bei £am t>. 3. 1860 läuft in einen 23lumenforb mit Überquellenben

Ijodfjroten SHofen aus. ©ine berartige 2lusfägung ift feiten unb nur

bem alteren ©til eigen, ©en ißityepunft fold) bäuerlicher Äunfi

bilben jene ©emälbe, meldte fjemfd^e ©arfteHungen nriebergeben.

SStele berfelben nehmen fidf) gar nidfjt übel aus, unb bod& ftedft toeit

feltener ein gefd&ulter 3Mer baljinter, als ein fimpler $>orffdt)reiner

ober allenfalls ber gafcmaler
7C

), ber neben bem 33efdt)reiben ber

©rabfreuje aud(j jene Malereien übernimmt. 2tn eiligen Orten,

j. 33. £am, epiftieren eigene 9Mer bafür, unb \)kx fotl bie t>otU

ftänbige 3urid)tung eines Srettes einige 9Karf foften
80

). ®ie

fd^önften ©rjeugniffe biefer 9lrt fielen mir jnrifdfjen bem Äeüersberg

") Buguffc 2)emmin unb DSfar SRotljeS, $anbbud) ber bilbenben unb

gewerblichen Ättnfte, ©anb I: (Enctoflopäbie ber ©Triften» unb ©ilberfnnbe *c.

@. 176. — £l>eologifc$e8 Untoerfallertton jum $anbgebraudje für ©eifHtcße

unb gebilbete Wi*tt$eologen, «fberfelb 1874, I, 704.
78

) $ein bringt unter feinen Slbbilbungen eine« ju Sftabenfiein

unb bie übrigen ©eifpiele au* ©öljmen: 1 $u SRatfdjtn unb 8 aus bem $farr*

fprengel Wewnarf (£afel n, Wt. 8 unb 23, £ert @. 88 f ), in roefdj (efeterem

baS Sonogramm in ber unterften Abteilung au« einem ©albfreife öon Söotfen

$ erau «leuchtet, unb erwähnt, bog bie ©udjftaben IHS audj im @atjburgifc$en

oft auf ben fcotenbrettern eingefcfcnitten feien (©. 99).

u
) ©o genannt üon bem 3eitroort faffen = böljerne ober güpfene :c.

©egenftänbe, Heiligenfiguren :c. mit garbe übergießen, bemalen, anfireidjen

(@c$mefler*grommann I, 765).
8Q

) 3m ^farrfprengel Weumarf, ber bie prunfboffften Xotenbretter in

©ößmen auftoeift — am oberen (Snbe regelmäßig ein Ärugiftj, barunter bie

©orte: öater! ®S ifi öoffbradjt — ga^tt man bafür 3 bis 4 bfrerretdjifdje

(Uulben, in jammern unb ©rün bei tuet ärmlicherer üuSftattung */• &**

1 ©ulben unb im benachbarten 2)epofbomifc gar nur etliche Äreuger

(©ein, a. a. O. ©. 88 f. unb 97, unb bie «bbitbungen auf £afel II,

ftr. 12—15).
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unb &ol)enbogen ins 2luge, um Unterjettling, ^o^enroart^ Dttenjctt

unb &aibül)l im £ljale bed meinen SRegen, tnsbefonbere bei bcm

ffiblid) bauon gelegenen, walb- unb roafferumraufdjten DttmanndjeU,

roo bie äufcerft frifd^en unb lebenbigen, faft fünftlerifdjen Sirbetten

üon einem ©djreiner in £aibüf)l Ijerrfiljren. — ©er ^äupgfte 33or=

rourf ift baö ©eleite ber Dom fieibe abgetriebenen ©eele bur$ einen

(Sngel. Sie geftorbene ^ßerfon, 3Rann, SBeib ober Äinb, mit 2tuöna^me

ber ftetö roeife gefleibeten 2Wäbd)en unb Jungfrauen fdjroarj ange*

jogen, fniet ober fte^t mit gefalteten Rauben im SSorbergrunbe, als

ob fie nod) lebte; auf bem Raupte ein fdjTOarjeö Äreujlein alö

^obeöjeidjen 81
)- ©acuter ober jur©eite ein ©ngel, ber fie in ber

Siegel aus bem mit SSorpngen brapierten ©terbegemadje heraus

fityrt. ®iefe finnige , d£)riftlid)e Sluffaffung Ijat fd£)on im ißeibentum

eine Analogie t>on überrafd&enber 2leljnlid)feit. Safob ©rimm 82
)

fleibet fie in bie fdjönen SBorte: „35em Altertum mar ber Xob fein

tötenbeö SBefen, bloft ein in bie Unterroelt abljolenbeö, geleitenbeö,

S)er ^ob trat aldSote einer ©ott^cit auf, tljr bie abgerieben,

©eele jujufityren. ©terben roirb burd) feine @rfd)eiming angefünbigte

ntdjt üerurfad^t. ©0 l)at in jenem 9Jtärdjen ber £obeöengel bem

Äinbe bie Slumenfnofpe gegeben; wenn fie erblüht fei, motte er

nrieberfommen. — £ierju ftimmt bie iübifdje, t>om ßljriftentum bei-

behaltene SBorftettung : beö armen 3Ramte8 ©eele wirb Donßngeln
©otteö abgelj olt unb in 2tbral)amö ©d&ofe getragen (ßuc. 16,22)." 83

)

•*) 25a8felbe tragen bie SSerunglttdten auf ben SRarteln im Blpenlanbe

(£. ©ruber, 3Warterl unb c

£afer(, in ber 3eitf$rift be« fceutföen unb

Defterreic^iföen Hlpenberein«, 1888, ©. 129). 3n ben ©ein$äufern ber

greityöfe im ?e$rain werben fämtlic^e £otenfdjäbel mit föroarjen Äreujen

auf ber @tirne, oft audj mit bem tarnen be$ öormaligen SeftfcerS be-

trieben (0. ?eopred&Hng, 1. c, €5. 266).

") 2)eutf$e 2Röt$ologte, 2. HuSgabe, ©ötttngen 1844, SBanb II,

Seite 799 (Aap. XXVII).
M

) 2)ie güljrung bur$ (inen Gritgel ftnbet bisweilen poetiföen ÄuSbrucf.

hierfür gwei ©eifpiele au« ber Xiroler Sttpenwelt (©rabfdjrift unb

SWarterlen n, 14 u. 176). 3n 2>u$ bie JJnfctyrift: „£ier ruljet ber unföulbige

Änabe 91. $1. , er mar geboren 1871, unb am 9. Bpril 1875 tuurbe er öon
feinem (Engel bem $immfifdjen Saterlanbe flugefüljrt unb gum ©djäfer

be$ göttlichen SammeS bejleflt." Auf einem SRarterl im Unterinntljal, „furg

bor bem Solberbab", lautet bie lefcte ©tropfe eine* längeren ©ebic^tS

2)rum benfe oft an $ob unb ©rab,

©efleig bit^, fromm ju leben,

2)ann ^olen btd) einfl @nge( ab

3u einem beffern ?eben.
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102 ... Otto Weber, Sotenbretter im bageriföen ©albe,

3a no6) Ijeute fafet baß gemeine 93olf ben Xob als blofeen

öoten auf, ber bie 9Kenfdjen nid&t tötet, fonbem fte nur abholt jur

Unterwelt 84
). Sterben unfdjulbtge Äinbletn, fo betrautet man

fie felbft nrie Heine ©ngel — „benn iljrer tft baä Himmelreich",

fagt e^riftuö fo fd&ön (6t). 2Rattl). 19,14). »ei iljrem £infd&eiben

tritt in ©teiermarf bas fonft übüdje ©terbgeläute nid&t ein, ba es

im fiimmel beforgt nrirb; ityre ©eelen „fommen ja üom 9Runb auf

in ben ©imtnel unb werben fogleid^ ©ngel" * 5
). SlefynUtf) in £trol.

3)ort ^ört man über aufgebahrte, befonberö freunbltdf) ^eraudgepufete

Ämbeöleidjen, refp. bie betreffenben ©Itern fagen: S)a unb bort

„^aben fte einen (Sngel im £aus" ober „bie Ijaben ein ©ngele

'frtegt". 2He Seute galten es bes^alb für vorteilhaft, nad) einem

Äinbe tyrer 33ern>anbtfd&aft ju fterben, weil ein foldjeö fidler ben

2Beg jum £immel bereite
86

). — Seltener als im SSorbergrunb eines

3immerö nrirb bie üerftorbene ^Jerfon jnrifdjen Säumen auf grünen

JKatten abgebilbet, in biefem gaUe meift oljne ©ngelögeleite. ©e*

merblidje Attribute fügt man nur auöna^möroeife bei: in ber SRä^e von

Hofjenroartlj , auf einem fd&on ganj alt audfetyenben, aber erft t>on

1876 batierenben Srette für einen ,,©d^neibfag= (fag) meifteröfofyt",

fielet man jroet SDWi^Iräber; auf einem anberen für einen 3Bagner-

meifter ein 9tab mit jmei gefreuten »eilen. 3u Sobenmai« beutet

eine Srejel jroifdjen einem 2luge @otte$ unb einer abgelaufenen

©anbuljr auf eine »äeferin 87
). Ueber ber ©jenerie bltcft §ftufig

baö 2luge ©otteö in bem bekannten, bie $>reieinigfett fymbolifierenben

$)reie<f ^ernieber (t>gt. ©. 74)
88

). 3)tefe$ 3luge gefeilt fidj manchmal

ju einer Slumenguirlanbe, ja es fommt in uergröfeerter gorm aud&

allein über ber 3nfd)rift t>or
8fl

). — 2lufeer ber ^JerfonenbarfteHung

mit ober ot)ne ©d&ufeengel trifft man, jebodf) weit fpftrltd&er, baö

•*) gr. ©d&önroerty, 9lu3 ber Oberpfalj. ©itten unb @agen. 8. 2ci(

(HugSburg 1869), 6ette 8.

•*) 2)a3 SottSteben in ©tetermarf, in (Sljarafter» unb ©ittenbifbern

bargefteflt bon $. Ä. ffiofegger, ©ra$ 1875: I. 93anb, ©che 178 f.

••) Subnrig ö. #örmann, Xob unb ©egräbnt« in ben SHpen, loc. cit.

ttr. 256.
•7

) Bbbilbung bei $ein, £afe( HI, gfigur 8.

") „(Sin überall borfommenbeS , gern gebrauste* SWotto." Wäljere«

barüber bei $etn a. a. D., @. 90.

••) Äud) ljier fnüpft bie $oefie an. Buf einem ©tlbflötfl im nörbti^en

©teiermarf, bei bem $auernl)ofe iRaninget $u $tntern>itba(pen am gu§e be$
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Söilb beö ©d&ufepatronö felbft. 3)er ©eilige, auf beffen 9iamen ber

£ote getauft ift, wirb gemöljnlidf} im 93ruftbtlbe mit ben Ijers

fömmltdfjen Attributen gematt, rooraua ber itenner, audf) oljne nodf)

ben Vornamen auö ber Snfdfjrift gelefen ju Ijaben, biefen unfdjjroer

erraten fann. ©o fal) idf) ben 9töl>n>ater 3ofef mit bem ß^riftfinb,

bie ©eiligen granj £at>er, SBolfgang, ©t ©eorg mit bem 3)radf)en

(lefeteren in ganjer ®arfteHung), Barbara, gfranjidfa, Äatyarina unb

anbere, ßljarafteriftifdf) erfd&eint bies befonberd für Sobenmai«, mo,

roie in $lanife unb um ben Samer SBinfel, Semalung unb ard(ji=

teftomfdjje 2ludftattung tyren ©b^epunft erretten. -Kur fefjr t>ereinjelt

finb Heiligenfiguren in ©olj gefdfjnifet unb bemalt (eine ^eilige Barbara

unmittelbar t>or ©o^enmart^) ; ebenfo feiten
90

) bem ©rette nid&t

aufgemalte, fonbem aufgenagelte Silber (bie ^eilige Slnna mit 3Raria

an einem ©tabel bei Äöfcttng), besgleid&en Sledjgegenftänbe, j. 33. ein

Cracifixu8 (oljne Äreuj) unb ein Heiner £otenfopf auf etlid&en

Brettern vor öaprifd^ßxfenftein unb ein 3Weffingfrujifiy auf einem

»rett ju «rber^ütte 91
).

S)er abftofeenbjien Stepräfentation beö £obed, bem hohläugigen,

auf jtoei mürben, gefreujten Anoden ru^enben ©djjäbel, begegnet

man aud& im ©emälbe, aber glücfUd&ermeife nid&t gar oft ©aö
SBolfsgemttt nimmt bie ©ad&e gern von ber fdf)önften Seite, liebt

alfo weit meljr bas ^erjer^ebenbe ©ngeldgeleite unb äf>nltd&e troft*

#o<$f<$n>ab, fteljt unter ber Äbbilbung oon ©otte« Buge ber ©er* (©rab*

{Triften u. Marterten II, 112):

O äRenfä, betraft' ba« ©otte3 8ug\

2)a« bt$ mit betner @ünb' anbaut.

(Sine merfrottrbige 8erfh™büblic$ung Ijat biefe 3b ee in ber #au4»

etnri^tnng im 2)rautyale erhalten. 3)ie fogenannte fflau^ßube ober Ättdje,

ber SRittetyunft be« gangen #aufe«, geigt mitten über ben jwei ber XIjüre

jugewanbten genflern ein gang fleineS britte«, ba8 in ber föegel fo ljo<$

angebracht ift, baß man nidjt ljiuau$fe$en tann. An mannen Orten wirb

baöfclbe no$ Ijeute beim Xobe eine« 3J?enfc^en geöffnet, um ber ©eefe als

9fo«gang ju bienen. 2)er t)ier aufgebahrte 8ei<$nam fommt mit bem Äopfe

flet* unter jene« genflerc^en $u liegen Oeitfc^rift für beutföe 2Röt$ologie unb

eittentunbe, begrünbet t?on 3. ©. 993olf, »anb IV 1859, @eite 411 f.:

©ott*fiberliefe*ungen au$ Äärntyen).

*°) Mit einziger 9ht«na$me, wie e8 föeint, oon ©obenmatS, wo namentlich

bei ben oben gerabe abgefdjmttenen ©rettern mit 3)rucferfc$wär$e Ijergeflettte

©Über in einen öieredigen fflatymen eingeflebt »erben, $ein, loc. cit.

@. 90—92. »gf. Äö^ter, a. a. D.
••) Hbgebilbet bei $ein 1. c, Xafel III, gigur 10.
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104 Otto SRieber, fcotenbretter im ba^eriföen SBaCbe,

T)oBc SBeranfdfjaulidfjungetu ©intge 9Kale finbet fidfj beibes stammen

:

oben ein (Sngel als SMlb ber Hoffnung bes ewigen, feiigen Sebens,

barunter jenes ©ptbol ber trbifd&en Sluflöfung in 3Rober unb

©taub, ©anj einzigartig ift ber mit grünem Äranj umnmnbene

£otenfopf, moburdf) bie von ber 2luferftei)ungSl)offnung umranfte

SBerroefung finnt)ott jur ©rfdjeinung fommt 3$ traf bie eigen-

tümlid&e $orm nur an einem alten ÄapeHd&en vox Älefe, roo eines

ber anle^nenben £otenbretter t>om 3aljre 1842 — nebenbei bemerft,

bas ftltefte , baß tdf) ju ©efid&t befommen 92
) — jugleidf) in ber an-

gebeuteten ©eftalt ausgefägt ift. Dbrootjl bereits über ein falbes

Qaljrljunbert fteljeub, befxnbet fid& biefes 33rett nodjj in fefjr be=

friebigenbem 3uftanbe. — 3** ben üeretnjelten gehören nod& Malereien,

bie ben £ob in mittelalterlicher Sßerfomfifation, ben fogenannten

rippenfyaften £ob, ober in anttfer SBeife jur S)arftellung bringen.

@m paar ljunbert ©dritte roeftlidf) t)on ber „&ofmarf Saqerifdf^

©ifenftetn", an ber ©trafee nadf) ©ommerau, roo linfs ein ©treiben

bar>on abjmetgt, ftefjt in ©efellfd^aft jmeier anberer ein fietdjjenbrett,

auf meinem eine Jungfrau in blauem Äleibe t>om Totengerippe an

ber ©d&ulter gefaßt wirb, mit ber ^nfd^rift: „Stuf biefem ©rette

rutyte bie tugenbfame Jungfrau" 2c. 2lntifeS ©mpfinben bagegen

atmet ein ©emälbe auf einem Srette furj uor Stcitenftcin, bas mit

melen anberen auf einem £ügel jur Surfen am 2Bege fidf) ergebt:

im SSorbergrunbe ein £obesgeniuS, bas ttjränenbe linfe 2tuge mit

bem 3Wantel fid& trodhtenb, mit ber SRedfjten bie brennenbe gacfel auf

ben 23oben ftofeenb; im 9Jüttelgrunbe ein (jofjes, ptjramibenartiges

©teinbenfmal mit einem Äreuge; baljinter eine Srauerroeibe.

2ludf) ©anbu^ren als ©innbilb ber SSerganglid^feit, fonrie

gerob^nlid^e Uljren, bereu 3^9** bie ©tunbe beS eingetretenen

Xobes angeben, werben, aber nur meljr feiten, angetroffen
98

).

9t
) 2)a8 jroeitältcfte , oon 1843, bemertte #ein ju ©obenmaiS (ab"

gebilbet a. a. D., £afel m, gigur 3).

•») $t'6f)Ux unb b. fflein^arbflöttner a. a. O.; $ein, @. 88. »gl.

$arttnann, ©Uten unb ©ebräuc^e, @. 229, unb über bie ©anbntyr in ben

Alpen SWütter, 1. c. I. darauf bejiefct ji$ roo$l ber oon fcartmann (©. 230)

mitgeteilte SSerS:

©ieV an bie Uljr unb Jag' mir an,

3u welker ©tunb* man nt$t flerben fann!

2)erfelbe fteljt au$ auf einem Äreuge mit abgemalter Ul)r an bem

Söege bon #abern nad) 3Waria«(£id) (#08, 3n ben «oratyen, @. 317). 3m
SBöfymerroalbe na$ $etn, ©. 96, nirgenbs vertreten.
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3Bir wollen nunmehr bie btd&terifdje ©eitc ins 2luge faffen, bic

jtdj, wenn audj auf ber 3Rinberjat)l ber ©retter, immerhin auf Dielen

ftmbgiebt. Das poetifd) angelegte SPolf, baö eine grofee 9Wenge aus

feinem ©djofce fjeroorgegangener fangbarer ßteber befifet unb in ben

neefifdjen „Sd&nobatyüpfln" felbft bie Stegretfbidjtung md)t ungefd)icft

pflegt
fl

*), liebt es, au<$ bei traurigen 9lnlaffen feine ©efüfjle unb

©ebanfen in gebunbener Siebe ausjufpredjen. 2Ran$e Steinte finb

üon 2lnget)örigen, SSerroanbten ober greunben bes £oten, ja t>on

biefetn felber nod) t)or feinem &tnfd)etben angegeben, unb menn mir

au$ aus bem baqerifdjen Sßalbe niä)t birefte S3elege fjaben, fo fprid&t

fdjon bie 2tnalogte aus bem t>ern>anbten 3llpengebiete bafür fl6
). »ei

befferen Werfen freiließ fteeft ftatt bes geroöfynltdjen 2WanneS aus bem

SSolIe häufig ber ©eiftlidje ober Äe^rer bafjinter, beffen 2tus£üfe

erbeten wirb unb ber feine l)öljere Silbung in ber Siegel bur<$

ibealeren ©djnmng, ebleren 2lusbru<f, gefeiltere formen üerrät.

SRidjt roentge, in ber £l)at treffltdje ^ßrobufte laffen fidj faft nur

aus einem folgen Urfprung erflaren, roofern fie ni$t aus bem

©efangbud) unb fonftigen erbauungsbüdjern ober aus einfdjlägigen

Sammlungen entlehnt finb. Dft mufe ber S)orffd^reiner jur 3Merei

unb Snfdjrift au<$ nod) ben 33ers beforgen
98

). 3ft er etroas

poetifd) angetyaudjt, fo madjt er entroeber einen neuen, ober er

möbelt audj ben einen ober anbem aus feinem Vorrat in bie bem

•*) ©rueber unb SRüfler, 2)cr ba^erifd&e ffialb (©itymerwalb). 3»eite

feljr öermetyrte Bu«gabe, ©. 64—66. $gt. griebri^ #ofmann* „fflunb*

fdjau über bie ^<$naberl)ttpfl« tfitteratnr" in grommann, 2)ie beutfdjen

2Runbarten, 3al)rgang IV (1857), ©. 73-84, 369-378 unb 513—628.

••) tfubnrig o. #örmann$ „©rabfdjriften unb SRarterlen" entsaften u. a.

mehrere Don ben $oten felbfl berrttljrenbe $oeflen, fo I, 66 eine öom fogen.

Umiget ©$ufter unb ©auernbidjter; II, 40 eine öon einem 2)e<$anten. 3"
ben origtneüften gehört fofgenbe ©tropfe, in beren ©$(u§reim ber 2)ia}ter

mit einem gennffen ©tolje feine Hutorfdjaft in jeber ©ejieljung bofumentiert

(a. a. O. H, 18):

#ier liegt ein junge« Dea^felein,

2)e3 Weißer D$fen* @ö$netein;

2)er Hebe ©Ott fyat nid&t gewollt,

3)aß er ein Da)fe »erben foüt.

2)rum nafym er i$n au« biefer Seit

3u fty md fro^e $immet*'3eft.

2)er alte Dä)S $at mit $eba$t

Ätnb — @arg — 8er* — atteS felbft gemalt.
••) »gl. ©ruber« „Marterl unb Saferl" a. a. D., @eite 130, unb

$ein, 1. c. ©. 93.
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106 Otto »lieber, fcotenbretter im baperiföeit ©albe,

fpcjicHen gaB angemeffenfte gorm; &enn wie e*n $)eforatton$tnater

fein 9KobcH- unb ©dfjablonenbud), fo tyat er too^l mandjertei Steinte

für üerfd&iebene gäUe bereit. 3nfolge ber beftanbtgen £rabition

fotnmen auf ben Brettern gar triete gleite ober ftynlidje SBerfe t>or,

fo beifptetetoeife bie ©. 74 mitgeteilten „D nrie gifi<flid&, unfdjutbig

fterben" ic, toeWje für Äinber faft ftereotgp geworben finb. ©abet

giebt e$ Heinere ober größere SBartanten, fei eö, bafc bie ©rinnerung

ben urfprttngKdjen Xe?t nid&t me^r ganj feftyielt, ober auö purer

Slbfidjt unb 2uft jur Variation, ©elbft SReminifcenjen auö bid)te=

rifdfjen -Dtafterroerfen werben bisweilen auf bie feltfatnfte 9trt jured^t-

gefhifet
97

).

") 2)ie frappanteren ©eifpiele fttfyrt t>. £örmann in feilten „0rab*

fünften unb äRarterlen" au« £irol unb ©aljburg an. Huf einem Marterl

bei (Ebne, außerfcalb Defc, ift ba« (E^orlieb ber barmbergigen ©rüber um ben

gefallenen Sanboogt (Regler in ©arider« Zttt alfo umgeroanbelt (II, 166):

©$nell greift ber 5£ob ben SRenfdjen an,

(£« ift iljm !eine 3«t gegeben,

(Er flürjt ibn mitten in ber ©abn,

<5r nimmt il)n fort Dorn ootten 8eben,

2)rum roaa>e auf, bereite bidj jum £obe,

SBenn bu wittft bort ewig feiig (eben.

3m 3friebI)of öon ©röbig (fübweftlidj oon ©aljburg) beißt e« oon einer

1872 auf bem Ätrdjgange Dorn ©d&lagfluß ereilten Butter u. a. alfo (II, 21):

$infättt fie in be« ©atbe« ©ra«

Seiten- unb totenblaß

!

©trage auf! ©trage ab!

3tffe* rufet, rennet, betet,

3n ffleiben um fie gefettet.

Unöerfennbar erfdjetut tyier eine ©teile au« ©Ritter« ©locfe o erwertet.

2)er Don #örmann au« Defc, oon #ein au« öobenmai« in neuer

Variante mitgeteilte fdjöne ©er« (1. c, ©. 98) auf ben Eingang eine« Äinbe«

lautet nadj bem ©efangbu$ für bie eöangelija) - lutberifdje Äirdje in kapern

(Anfang be« breiftropbtgen Ätrd&entiebe« 9for. 282) alfo :

„ffienn Heine $immel«erben

3fn ibrer Unföulb fterben,

©o büßt man fie ni$t ein;

©ie »erben nur bort oben

33om $ater aufgehoben,

2)amit fie un&erloren fein."

Cr flammt oon $o$ann Bnbrea« töotlje (* 1688, f 1768) unb ift aud)

in ben Hrtaben be« nörbli^en ^friebbof« ju 2Rüm$en, auf ben jroei gegen«

ttberliegenben Türbogen, gu tefen, in jroei £Älften geteilt unb bnrdj tief*

empfunbene $re«ten t>eranf$aulid>t.
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35ic SSerfc Ijaben in ber SHegel trier — feiten blofe jrori —, audjj

fed&s ober ad()t Beilen; über lefcteren Umfang gelten ftc nid&t leicht

Ijtnauö. ©troaö ganj Slufcergeroöljnlidfjes bietet ein 33rett mit nid&t

weniger benn 21, roeldjeö in bem Sßfarrborfe ^o^enmart^ an bem

©eitenroege fielet, ber oben t>on ber &auptftrafee nadfj bem ^o^en-

bogen ju ^inabge^t, unb fidf) auf eine Säuerin bejie^t
08

). ®ie

ungerabe &a\)l felbft gehört ju ben Sttuönafjmen, ba fie fidf) mit bem

üolfsmafeigen SReime mcjjt gut verträgt.

©ie barin auößefprodfjenen ©ebanfen erfdfjeinen §öd(jft mannig^

faltig, obfd&on allen bie gleite SBeranlaffung ju ©runbe liegt.

Segreiflid&erroeife wiegt ber rein religiöfe ©eljalt vor, bod& finb audjj

pl)ilofopljtfd£)e, allgemein menfdfjlid&e Setrad^tungen ntd&t gar feiten,

eigentümlich ift, baft ber £ote oft felbft aus ben Werfen rebet,

fei eö, bafe er ft$ an feine Hinterbliebenen • •) ober an äße aßttmenfd&en

menbet: eine ©pradfje, bie boppelt ernft unb einbrudfötjoll nrirft. Dft

aber fommt nur ber ©dfjmerj, bie ©eljnfudfjt, bie Hoffnung ber

3urü<fgelaffenen jum Sttuöbrucf.

2tuf meinen Äreuj- unb Duerfa^rten burdf) ben Stotjerroalb

fjabe idf) mir bie anmutigften SSerfe ftenograpljifdf) notiert, bie tdfj im

folgenben als groben im beften ©inne bem geneigten Sefer untere

breite. 211$ td) nadf) meiner Stüdfe^r t). &örmanns unb anbere

Sammlungen bureplätterte, gemährte id& ju meiner gteube, bag nur

wenige bereit« publijiert finb: ein 33en>eiö für ben unerfdjjöpffid&en

SReidfjtum, ben biefe 2lrt ©terbepoefie in ftd& fepefet £ätte tcjj mir

3eit nehmen fönnen, alleö aufjuf^reiben, o^ne Qm&fd märe ein

ftattlidjjeö Sänbd&en ermad&fen, bad nodt) Diel Unbefannted geboten

tyaben mürbe. &inftd(jtlidE) meiner 2luöroal)l muß td(j nodjj bemerfen,

bafe id& bem aud& auf ben 3nfd&rtften ber SBalbbretter nid&t ganj

fe^lenben Iddjjerlid&en ober tyumoriftifdfjen Clement {einerlei Äonjeffion

gemalt Ijabe, ba baöfelbe nadfj meiner eigenen Seobad&tung gegen*

••) (Sine 3nf$rift mit gleitet ©e$te$ung öon 28 $er£gei(en fte^e bei

$artmann, 1. c. ©. 281 f.

••) @el)r feiten bürfte bie JJorm be$ 2)talog« fein, wie 3. © ein 3»ie*

gefprä$ jnnfäen ber geworbenen ©artin unb bem Überlebenben SRanne ju

Defc in Xirol, roeld&e* mit ben frönen ©orten ber erßeren {fliegt (Grab*

fd&riften unb 2Rarterle* I, 20):

«<$, e3 bauert nur furge 3**t,

2)u wirft auety bein ?eben (fließen,

3)ann bin i$ jebe ©tunb' bereit,

2)i<$ aufd neue ju begrüßen.
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108 Otto SRieber, fcotenbretter im baqerifd&en Salbe,

über ber Unmaffe ber im ©inne bes ©ebübeten titelt cmft unb

mürDetwH geftimmten burdjaus r>erf$nrinbet
10

°). Die ^originellen,

bie burd) 9totum)üdjfigfett ber Slnfdjauung nrie ber gorm oft einen

unnrittfürltd&en Sadjframpf auslöfen, gerabe roeil fie DoDfommen emft

gemeint finb, fielen tängft auf bem 2lusfterbeetat; infolge naefc

faltigerer Serüljrung mit feinerer Äultur Ijat bas 3SoII faft überall

jene urfprüngltdje, berbe SKafoetat abgeftreift
101

). — iftun ju ben

üon mir gefammelten Werfen.

3)ie SBergänglid^feit alles 3Wenfdjlid)en prebigen in ergreifenbem

&mroeife jroei £MTriften jnrifdjen SRettenftein unb SReitenberg, bie

eine am SBalbausgang auf ber $öl)e, bie anbere unten im Xfjale:

©leid} wie ber @trom jum SReere eilet,

2Cuf feinem ffiege nie öeroeilet,

©o fliegt Don un$ bie golbne 3eit

2)a$in in« SMeer ber ©roigfeit lQ1
).

O SRenfö, bebenfe roa3 bu bifi,

©ebente roa« bein 2eben ift;

©in £otengefang unb ?eid>engleit 1M
)

©leibt bir in alle (Sroigfeit.

3)ie bange grage bes ©terbenben: SBo^in? unb beren befeligenbe

Söfung burdj ben djriftfatfjolifd&en ©lauben Iefen mir aus ben

Sorten eines £otenbretteS auf bem ^aibftein:

®3 ift eine $arte ?Retf%

©enn man feinen ffieg ni<$t n?eig.

2frag' $efu6, SRaria unb JJofef, biefe brei ^eiligen ?ent',

@ie jeigen bir ben SBeg §ur ©eligfeit.

SHefer in mehreren SSariationen üorfommenbe ©prudj 10i
)

,#0
) Gin paar groben foldj unfreiwilliger Xragifomif aus bem ba$erif$en

©albe teilt o. SReinljarbflöttner a. a. O. mit.

,QI
) (Sine Ijttbföe ©lumenlefe in biefer ©ejie^ung bieten bie „3)eutf#en

3faf<$riften an #au$ unb ©erat", nodj meljr aber bie o. #örmannfd)en

©ttd&letn. »gl. au$ £artmann, 1. c. @. 280—232.

*•*) £ein traf biefen S3er8 „im Samertmnfel Ijäuftg" unb nennt

tyn „rooljl ben fdjönften unb geißreidjften öon allen" bort vertretenen (©. 95).

10S
) £ei$engeleite , ?eid)enbeglettung ; fönnte aud), ba bie länblid&e

Orthographie ni$t maggebenb, al« tfeid&entleib aufgefaßt werben.

104
) 8. ».:

2)a3 ift eine Ijarte Steif
1

,

Söenn man ben regten SBeg m<$t weiß;

2frag
f

bie brei ^eiligen £euf,

3)ie aeigen ben SBeg in b' öroigf eit.

($eutfd)e 3nf$riften, ©. 216; bgl. ©rabfd&r. u. SRart. I, 31.)
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erfdjeint gegenwärtig auf nieberbatjerifdjen £otenbrettern jtemlid)

feiten
m

), untfo häufiger ober, tneift mit bem legten SBorte

„©lüdfeligfett", auf tafeln, an Säumen ober ^fäljten, regelmäßig

burdj ein ©emälbe t>on ber gludjt na<$ &gppten illuftriert.

$)em ©egenfafee jroifdjen bem leibemwUen ©iedfeits unb bem

freubenretd&en igenfeits leiljt ein Sterö gegenüber bem öaljnfjof ju

£am tiefe ©mpfinbung:

Qcftt bab''idj ttberrounben,

3fefet bin i$ forgenfrei,

2)ie langen Srauerftunben

©inb @ott fei 2)anf oorbei.

3efet fang' i$ an ju leben,

2)a id) geworben bin,

Unb »erbe rote bie Sieben

3m ftrttbling roieber grün ,Q*).

SHe Hoffnung ber 3luferfte^ung unb beä föftlid&en jjimmltfd)ett

Soljneö fpri<$t auf einem 33rett unterhalb bes Äapettd&enö bei

•JJtarialjüf ob Sam, fonrie ju ©ommerau unb an anberen Drten

ber £ote felbft aus:

34 Hege gegen borgen

Unb f$tafe otyne «Sorgen

3n einer füllen ©ruft,

©i« mia} mein 3efuS ruft
,0T

).

33on einem „Snwofjner" ju ©tmpering, ber 1876 im 3llter

t)on 66 Sauren baö 3^itli^e fegnete; fagen feine Hinterbliebenen:

Grr ging hinauf in« ?anb ber Sonne,

ffio iljn ein @trom ber greube tränft,

3ftn fdjmücft bie föönfte $immel$frone,

2)ie ©ott ben £ugenbl>aften fc^enft.

,0
») grüner fott er fe&r verbreitet geroefen fein (©aüaria 1, 99ö).

2118 grieb^ofüer« begegnet iljm ber Söanberer aud& in ben Sllpen oft,

namentlich im Unterinntljal.
I01

) $a« fööne ©leidjni« mit ber Webe finbet fl$ , xtaä) ben „©rab*

fünften unb SRarterlen", I, 42, au* an groei Stellen in ben Sllpen, im 25orfe

Sfttnu bei 3nn$brucf unb $u SWüfjlbacb im ^uftertljale, roo bie 3nf(^rift mit

ber groeiten Raffte obiger ©tropfe beginnt, unb ber 33erglei<$ folgenbermageu

roeitergefponnen wirb:

3)er £err Ijat miety gefetynitten,

3113 er midj Ijeimgefudjt;

34 ^abe Ctaal gelitten,

3fct bringt fte füge 3fru$t.

,0T
) 8gl. $ein, ©. 96. 2)er ©er« läßt jugleicty ben altüberlieferten

©rauc$ erfe^en, bie tfeidjen mit bem fcntlifce gegen Dfien $u beflatten.
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110 Otto «ieber, fcotenbretter im bauerifdjen Salbe,

3)er Siebloftgfett unb bem ^tyarifäerbünfel, mit roeld&em ttber=

lebenbe oft über ©a^ingefd^icbenc fid& äufeem, tritt ein einfacher

3tt)eijeiler bei ber verfallenen SBegfapelle jraifd^en ßenttng un^

33rablberg entgegen:

O lieber Gfyrift, urteile nidjt über midj,

$enn Q5ott fpri#t ba« Urteil über bi$

!

eine poetifd&e SBerfton ber gotbenen 9Ka^nnng in ßljriftt 33erg-

prebigt (2Rattf>. 7, 1 u. 2): „9Wd&tet ntd&t, auf bafe tljr ntd&t ge=

rietet werbet!"

©n rfiljrenber Sludbrucf liegt namentlich in ben auf ben Eingang

uon Äinbern bejftglid&en SBerfen. Sei ßatnbad) Magt ein „©las*

fdjletfermetfterd ^öd&terlein" , baö ber unerbittüdfje £ob mit elf

Qa^ren feinen ©Itern geraubt:

3fn meinen jungen JJaljren

SWuß i$ bon ber (Erbe fahren.

Äd&, in meiner fdjönfien 3 pit

Hüft mi$ ©Ott in bie (Jmigteit 10i
).

3)abei trifft man öfters ben lieblichen SBergteidf) beö Äinbes

mit einer Stofe: fo bei einem „^fnmotineröföljnletn" von fcam, baö

ntdjt ganj jroei 3a^re alt mürbe:

®ott gefiel bie fäöue «oje

Unb er pflüdte fie für fid),

2)aft fie bort in feinem ©(^ofje

©lü^e, bittre ewigli* 10f
).

Söiele Qnfdjriften brücfen nocij fortbauernbe Steuerungen ju ben

Angehörigen auö, oft von ber ergreifenbften ^nnigfett <5o gleid^

ein SBerä von einem „unfdfjulbigen SWägblein, 3nmoljner$töd)terlein

uon ©enfjof bei ^o^enmartti", baö mit brei Sauren jroet SJtonaten

üon ber 6rbe Slbfdfjieb na^m:
3e|t bin id? nodj fo jung

Unb Ijab* fdjon ben £ob erfahren.

3fe^t lieg' i$ in bem frönen «ofengarten l,Q
)

Unb mufi auf meine Altern märten.

'••) (föne Heine Variante giebt $ein au* ?am (©. 94).

lot
) Eon Äöljfer wirb eine äljnlidje JJnförift mitgeteilt, bie wegen ber

$erbiubung mit bem perfoniftjierten $ob weniger anmutig Hingt:

SRein Äinb ba3 mar ein SRofenfnopf,

©ottt* eine Wofe werben,

2)a (am ber Xob unb ro$ baran,

2>a ward ni<$t meljr auf (Erben.

,,Q
) 3)en finnigen ©erglei$ beS ©ottegacferS mit einem Wofengarten —

nad) $artmann, 1. c. @. 234, nur biejenige Abteilung, worin bie flehten
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mit ©erttdfldjtigung bei: Xotenbretter überhaupt 111

©ebenfet mein,

3<$ will au$ jefct no$ euer Xödjterl fein!

$n mannen ©tropfen ift ber ©djmerj über beu erlittenen

$erluft bie tjorfjerrfdjenbe ©mpfinbung. ©wer ©eibnerin („©einerin")

r)on Jhmbing, roetd&e fd&on mit 29 Qa^ren bas Xobestod traf, tönen

bie gepreßten SBorte nad&:

2)u ru^fi fo frieblidj nun im ©rabe,

3)a3 für eine 3eit bi$ und entrütft,

Ätyuft nid?t bie tummeröoflen Sage,

2)ie und bein ©Reiben $at getieft.

Äinber ruben — weifen audj jatylreic^e Äinberfreuje in beu Sllyen auf.

3. ©. in Sirol eiud $u Defe:

3m töofengarten

ffiifl id> auf meine (Eltern warten,

gttr fie beten allezeit,

©ie ber Äinber @c$u(bigteit.

(Sin anbereS ju ©terjing (üon einem nod> am Sage ber (Geburt

öerfd&iebenen Äinbe):

4>ier in biefera töofengarten

3Wuß tdj auf $ater unb Butter warten,

©in nodj fo jung unb Mein

Unb muß bodj gefiorben fein,

(©rabfd&r. u. SWart. I, 5 unb n, 16.)

3m Bmpertyale lautet ein 8er« (tfartmann, ©. 2ä0):

#ier in biefem fflofengarten

ZW icb auf meine (Sltern warten.

SWeine (Eltern liebt' id) fo fe&r,

Hber ©ott im $immel no$ öiel meljr!

2)o$ ni$t nur auf Äinber, audj auf (Erwad&fene wirb jener 33ergleid)

angewenbet. $m grieb^of p Wenjing, jwtfdjen 3felbttr$ nnb ©fubeuj, tieft

man (@rabfd>r. u. 3ttart. n, 22);

#ier ru$t

Hnbrea« ffio^lgemutlj,

2)er auf fein Söeib unb Äinber tbut warten

#ier in biefem fflofengarten.

Unb in Äempten auf einer ©rabfdjrift (2)eutf<$e 3nf$riften, ©. 206):

#ter lieg' i$ begraben;

ffio id? bin, fann niemanb fagen.

3) er Eintritt auf mein ©rab,

@$tag mir fein SSaterunfer ab.

#ier lieg' id) im SRofengarten

Unb t$u' auf meine Äinber warten.
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112 Otto Weber, £otenbretter im batoertfdjen SBalbe,

©iner ©djutjmad&ermetfterin von Äöfeting aber, bie um trierjig

Saljre älter geworben:

©ie war fonft unb d&rifUt($ mitb,

3eber Sugenb fromme« ©Üb,

2)ie bepe SRutter treu unb gut

Unb Sag für Sag bott 9lrbe!t«mut$.

2)afi wir oertoren biefed ebfe #erg,

3fl unfere« Seben« größter ©djmerg.

3n anberen Werfen wirb bie Trauer um ben £oten burd) bie

fröl)lidje Hoffnung beö SBieberfe^enö gemilbert. ©egenüber bem

ßamer Sßfarr^aufe jetgt ein atteinfte^enbeö 33rett linfö am ©efjmege

nadj Soj)berg, unter einem t)on blaffen 9tofen umgebenen £opfe in

SBolfen unb einem über einer ©tabt fd&mebenben ©ngel mit ^fJalme

unb ©rabpofaune Ul
), bie 3fnfd^rift : „2lnbenfen beö efyrengeadjteten

&errn 3lloiö granj ©efdjirrljauermeifter
ll2

) t>on Sam, melier nad)

(Smpfang aller ^eiligen ©terbfaframente ben 23. 2Warj 1889 in

einem 2llter t>on 67 Sauren unb ein SBater t>on fünf Äinbem feiig

im &errn wrfdjieben ift. R. I. P.

@o rulje nun im ftitten {Jrieben,

2)er bu nod) ju frülj t>on un« gefdjieben,

O motten wir und einft wieberfelj'n

3n be« ©immel« ©trablenfjöb'n."

Siebe Äinber, weinet nia)t!

3$ bin bei ©otte« 8ngeftc$t.

@in im tfedjrain gelungene« „SRiillerlieb" (o. tfeopretötiug, ©. 266 f.)

[erließt mit ben oon ber ertruntenen einigen Softer au«geljeuben Werfen:

(Eltern, ein« muß i$ eud) nod) fagen,

©e<$« Jungfrauen muffen midj tragen!

©te muffen mi<$ tragen bem JJreit^of $u,

©ie muffen mi$ begleiten jur ewigen föub.

2) ort braufjen in bem SRofengarten,

©o ber ©räutigam auf mid) tljat warten,

2)a fameu wir felbanber gugteid)

3ufammen in ba« $immelreid).

Ueber (Sntfietyung unb ©ebeutnng be« ©orte« üergletdje ba« Äapitel

„2)er SRofengarten" — in ber beutfdjen ©djweig tragen ältefte wie neuefte

Äinbfyöfe unb ebenfo altfyeibnifay ©räberfefber (!) biefen tarnen — bei

töod^ofj, 2)eutf$er ©taube unb ©rauefy im ©piegel ber $eibnifdjen Sorjeit

I, 200—203, fowie beffen Buffafc „SBarum Ijeigfn Äirdftöfe fflofengärten ?'

in ber ©djweijerifc&en Qttuftrierten 3e^f^nft be« literarifdjen ©erein« in

93ern V. @te$e au$ Jobanne« ©epp, S$ölferbrau($ bei #o(foeit, ©eburt

unb £ob, ©. 144.

m
) Stbbilbung bei #etn, fcafel m, gigur 24.

m
) 2)er ®ef$irr$auer Verfertigt ©efäße $um ©la«fd&meljen.
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mit ©erüdftdjtiguufl ber Sotenbretter überhaupt 113

hinter bem griebjjofe von SRunbtng l)at eine 1892 oerftorbene

3JJufiferd= unb ©djneibermeifterßgattin bie äötbmung erhalten:

2)ort roo bie Reiben ganj uerfdjroinben,

©o feine 2öe&mut«tf}räne fliegt,

2)ovt wirb ba8 Bug* bi($ roieberftuben,

Da0 £l)ränen fyier um biefc »ergießt.

©enieße bort bot ©otteS Xfjron

3)en tyerrlid) großen #immel3lo$n.

(Sin &äuöler unb SDredjölermeifter ^u §aibüf)l tröftet feine

Gelitten fetbft mit jener djriftlidjen Stuöfid^t

:

©attin unb Äinber, »einet nid)t!

34 (ab' uun ausgelitten,

Sterben ift ja 9Renf4enpfli4t,

3)a nufct gar fein ©Uten,

tfebet rootyl! ©eim Huferfie^'n

2)ort werben wir un« nrieberfety'n
1U

),

Stömeiten richtet ber £ote uod) ©rmafjnuugen an bie ©einigen,

auf einem Srette am 6nbe beö ÜRarfteö ftöfeting, gegen Sieitenftein

ju, fagt ein gamütemmter:

Siebe ©attin, rtju' bi$ bemühen,

2)ie Äinber c^rifMi^ auferjieljen,

tfebet wotyf
11*) unb öergeßt uidjt mein,

34 Witt au4 bort nod) euer*$ater fein.

3>enft an mid) an jebem Ort,

2)a8 iß an eu4 mein lefcteS ©ort.

£reue 2tngel)örige flehten inbeffen ben Äranj ber ©rinnerung

ganj von fetbft , wie es j. 3J. t)or bem ®orfe SSößing t)on einer

baljingegangenen 3ttutter Reifet:

3^r ift rooljl, ftc ift nun brüben

3n bem felig-frotyen Ort,

2)o4 im #er$en tyrer hieben

?ebt no4 flet* bie ©ute fort

SWatürlid) gehören bie Seidjenbretter, iljrer SBerbinbung mit bem

platten ßanbe entfpredjenb, im ganjen unb großen lebiglid) ber

"•) ©gl. ©rabf^riften u. Marterten I, 17.

,M
) 2)iefer ni4t feltene 2lbf4iebSgruß erinnert an ba* feierliche tfeberootyl,

ba$ im ©ed)$ämterbe$irfe (Oberfranfen) ber 8orjänger im ?eid)en$ug namens
be« ©erftorbenen beffen Angehörigen, ©erroanbten unb greunben barbringt,

beginuenb mit „£erjliebfter ©ater (Butter, ©ruber je), lebet roo^l!" —

,

roa* bie tfeibtragenben im (£l)or mit einer ©egenftroptye erwibem

(©aüaria III, 366).

3«tf$rift für Ättlturgefdjidjte. H. 8

Digitized byGoogle



114 Otto SRieber, 'fcoteubretter im ba^crif^cn SÖBalbe,

bäuerttd)en Seüölferung an, einfcpefeKd) ber länblidjen ©eroerbes

treibenben. 3Me ausnahmen f)iert)on finb rootjl nur fdjembar. 3n
bem ^ßfarrborfe £am ift eines einem Sßriefterfanbibaten , ein jroeiteö

einem Äooperator genribmet. &ier barf man annehmen, bafe beibe

bäuerlicher 2lbhmft waren 115
), unb tynen t>ielleid)t nad) eigenem

SBunfdje foldje Seidjenbretter aufgeteilt würben. ®aö erfte, mit

fielen anberen an einem ©tabel gegenüber bem ^farr^ofe, jeidjnet

fid) t)or feinen ©enoffen burd) reifere malerifdje 2luöftattung aus.

Unter brei 9iofen unb bem 2luge ©otteö fniet ein priefterlid) ge-

fleibeter junger SDlann, über beffen Raupte jroei @ngel einen Äranj

galten. SBeiter unten ein £otenfopf auf einem 23udje mit bem

©prudj: £eute an mir, morgen an bir!
,16

) £>ann auf einem

blatte ber SJerö:

2)ie ©lume roefft, e3 fliegt bic ßeit,

O 2Renfd), geben!' ber (Sroigfeit.

ßmblid) bie ©terbenotij: „£ier ruljte bis jur Seerbigung bie

irbif^e ^ütte beö efyrroürbigen £errn granj 33ranbl, ßanbibatenö

ber Geologie unb 2ltumnu§ be$ bifdjöflidjen ftlerifalfeminarß in

SRegensburg, f ju ßam am 6. Quni 1870, 23 Saljre alt," unb

barunter ber ^auptoers:

2)a8 tfeben blühte freunblidj mir entgegen,

2)a* $riej!ert$um war meiner SBünföe 3iel,

3n ®otte« SMenfle Ijofft' idj grenben Diel,

3>a mottt' id) roirfen, ßiften #eil unb @egen.

2)odj ®ott rief midj in meiner 3ugenb ©tüte

hinauf gu ftd) in feine« #immel8 2id)t.

jjljr hieben, weinet nidjt um mid); id? bitte,

3n eurem ©ebete bergeßt mid) nic^t.

SBeftlid) bat)on, neben bem grieb^of unb nrieber in jal)lreid)er

-

©efeHfdjaft , ftefjt baö anbere STotenbrett, ein „©enfmal für ben

tjodjroürbigen £errn 3>afob Sanier, Äooperator in £am, * am
23. Dftober 1839, f am 1. 3lpril 1875". ®a$ ©emalbe jeigt auf

einem 3Jtef$bud)e mit 5Md) ben t>on einem <priefterbarett bebeeften

£otenfd)äbel über gefreuten Seinen.

U1
) Wad) ©eorg fcanfen, 3Me brei ©ebölfevungSjhifen, 2Ründ>en 1889,

©. 169, (lammen ungefähr adjtjig ?ro$ent ber fatboliföen ©etftlidjen Dom
?anbe.

"•) 3)a« in ber gorm „$eute mir, morgen bir" fo geflügelte ©ort i(l

aud) 9Wotto tum Xotcnfapeflen geworben, „$einbt an ÜRier, morgen an 3)ier"

lieft man an einer folgen ju PengmooS (norböftlid) Don Sojen) unter einem
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mit ©erücffldjtiguug bcr SEotenbretter überhaupt 115

£)ie frembe äBibmung lautet:

$11 £erj, ba3 treu für ?am gejdjfageu,

3m 2)ienfle ©otteS nie geruht,

<Run rufye nad) be$ ?eben$ plagen

©anft aus in beine« ©otteS £ut.

©titt roeinenb, bantenb beten wir,

3>er griebe ©otteS fei mit bir!

R. I. P.

Sei ben bisher mitgeteilten groben mag einem mit ben ©Uten

ber 2llpenbet>ölferung vertrauten Sefer aufgefallen fein, bafe fie nur

feiten eine Sitte um ©ebet für ben Soten einfd&liefeen. (So fef)lt

inbeffen aud) im barjerifd&en SBatbe nidjt an foldfjen, — ein Seifptel

l)aben mir fd)on Seite 78 gebraut unb mir merben nodfj mehrere

üorfü^ren — ; aber immerhin bilbet unfer Serrain in biefer &infid)t

einen gemiffen ©egenfafc jum 2llpenlanbe, reo naä) glaubroürbigen

3Kitteilungen 117
) „jaljllos bie 23erfe finb, in benen bie Sefer auf*

gefordert merben ju fleißigem Seten jum £eil ber ©ntfdjlafenen, roo

namentlich bie Sotenraften (Sotentapellen, bei benen jeber Seidjenjug

ein Saterunfer lang anhält, ober bie meiter Ijergebradjte Seidje

folange verbleibt, bis ber nädjfte Drtögeifilidje fie abholt) unb

2trmefeelenbilber mit foldjen fleljenben Sitten bebetft finb;" ja, mo

fie „überall für ein ^atemofter 300 Sage, für ein 2toe ÜRaria

100 Sage 2lblafe t>erfpred)en, unb, um bie praftifdje 3luöfü^rung

möglich ju fidjern, unter ben Silbern t)äufig ^öljerne SWofenfran^

forallen unb Sßatemofterperlen an einem $)ral)te angebracht finb, bie,

jur Seite gefd&oben, im ©eroiffen $u einer gleiten 3al)l Saterunfer

alten ©emälbe: ,,©ei bereit 3feber$eit, #eute mir, SRorgen bir" ju SRatrei bei

©tevjing (©rabfefcriften u. 2Harterlen I, 72; II, 76). 3n einem alten #otf3-

liebe, ba5 bie ©teiermärfer bei ber breinätyigen £otenn>ad)e mit Vorliebe

fingen, ljeißt e3:

„#eut T

ifl'8 in mir,

SRorgen ift'8 in bir;

(£8 tft l)att fein Ärdutlein

©eroad>fen bafür!"

(9Hofegger, 2>a$ S3olf$Ieben in ©teiermart I, 180.) — Sateinifö fte^t

ber ©prudj u. a. in ber ©etbergfirdje §u SBeityeim auf einem jroei gnf?

breiten unb ein gufj Ijoljen 3iegefftein mit ber Kbbilbung eine« ÄinbeS famt

Sotentopf: „Hodie mihi, cras tibi: O 2Kenfö, Sern' flerben. 1582." (flarl

Sluguf! Eöljaimb, <£$ronif ber @tabt Söeityeim, ©. 89.)

i«) go^anne« Butler, I unb II.

8*
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116 Otto töieber, Xotenbretter im baljerifdjen Salbe,

für ben ©eftorbenen üerpflidjten
118

). 3fn ber %$at ftöfct man in ben

SBersfammlungen auf nid)t wenige Sprühe, meldte btreft um ein

©ebet anhalten, um 33erfdf>affung Don 2lbla§ flehen unb, roaö befonberö

ju beadjten, behufs möglicher ©rljörung auf bie -Müfelidjfeit folgen

Xtjunö für baö eigene (Seelenheil beö Seters iiinroeifen ober jugleid)

bie ©egenfeitigfeit t>erfid)ern; t>ornel)mlid) ift bieö bei £otenfapeHen,

2lrmefeelenbilbern unb SDlartertafeln bergaH 119
). 2Bo man bagegen

im baperifd&eu SBalbe bem 3lnruf um eine gürbitte begegnet, maß

überhaupt nidjt fo Ijäufig ift, wirb er in weniger aufbringlidjer SBeife

,18
) Saöaria I (1860), 995; ftoö, 3n ben «oralpen (1865), ©. 375;

#unbt 1. c. (1866), ©. 416; £artmann, bitten unb ©ebräuAe in ben Sanb»

geria^tSbejirfen £ad>au unb ©ru<f (1875/6), ©. 232; ©ruber, 2ttarterl unb

Xaferf, 1. c. (1888), ©. 129.

"•) Einige Seifpiele au$ ben „©rabfdjriften unb SWarterfen", jum %ri\

au* älterer %nt, mögen ba« toeranfä)aulic$en. Sluf einem ©rabflein in $afl

oon 1698 flefjt ju lefen (I, 39):

©e$e ntajt oorüber, bet' für mia),

Xljue meiner bodj gebenden,

SWit SBetyroaffer fpreng' audj mid) unb bid),

S)en Bblaß t$ue mir fdjenfen.

%u\ einer ÄapeUe $u Blberfdjtoenbe im ©regender ffiatb (II, 87):

©ety' nia)t für unb bet» bei mir,

Söenn ia) wiebertümm' au* ber ?ein,

3fl ba8 ©ebet toieber bein (1796).

3n ber flapefle ju ©roßborf, ebenba, bittet ein Slrmefeelenbilb gum

@*luffe (n, 89):

©ete ein ©aterunjer mir,

3* erfe# e3 bir (1676 renoviert).

Sei ©tampfanger lautet ba3 (£nbe einer 2flarterlinfcfcrift an einem Saum,

unweit ber Äapette (ü, 183):

Um einen Saterunfer bitt' id) eudj,

Äomm' idj ju ©ott, fo bitt' idj au$ für eu$.

2lm einbringlidjflen läßt ftd) ein Slrmefeelenbilb in Bußerbartfyefmäberg

(SRontatooner Styal) toerneljmen (II, 86):

21a) mein lieber (£l)ri|t!

©er bu immer bift,

@8 itf beine ©djulbigfett unb $f(icbt,

Sergiß bod) bie armen Seelen nia)t.

<£« ift aua) oorteityaft für bia),

©ie bitten öor ©otteS 8ngefid>t,

Unb roann bu beine SieiC fyaft uoßenbet l)ier in biefem 3<ty*ent$a(,

©o fannft bu bälber (ju) itynen in ben #immel$faal.
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mit Serücffic^tigung ber £otenbretter Überhaupt 117

t)orgebrad)t, unb t)on Stblafc ober ©egenleiftung ift, formtet id) ge-

feljen, nirgenbs bie Siebe. Siömeilen roirb nidjt einmal auöbtücfttdf)

gebeten, fonbern bie an fid) fdjon pfliditmäfeige gürbttte genriffermafcen

üorauögefefct:

©er immer fyier oorbeige&t, wirb unfer nod) gebeufen

Unb und &u #ilf unb £rofl ein Saterunfer fdjenfen.

(„3)enrmal" für &roei (Eheleute ju Äöfcting.)

SDiandje ^nfdjriften roenben fid) blofe an bie Angehörigen.

3ol). 33. Gegner teilt eine berartige in feinem 2luffafc: „®er SBalbler

in <Stttc unb ©pradje" mit, meiere baö Sotenbrett feineö eigenen

SBaterö giert, in ber SWctye ber bitymifd&en ©renje, füböftlid) von

9tittfteig
120

):

O ©attin unb Ätnber, nun rufye u$.

# ©eib redjt fleißig im ©ebete für mtdj!

2)enn ber £ob tfi nur wie ein £raum ll!
),

Jffiir tommen im ©roigen roteberjufamm';

2)enn ber ^err Ijat midj nur befreit

Son meinem großen @cfcmer$enteib

;

Seil er atteS gut Ijat gemalt,

#at er mit$ $u i&m m oie töu$
T

gebraut 1").

3luf einem anberen meberbaperifdjen SSrett roerben bie ftinber

alfo ermahnt (». Äöljter, a. a. D.):

2)enfet meiner im Qbtbti,

©pre<$t an meiner ©rabeöpätt':

m
) UnterfcaltungSblatt jur KugSburger ^ofoeitung 1891, ©. 628.

ltl
) 2)er fotgenbe töeim läßt ein „$ram" erwarten, roaS bie Solf«*

fpractye wirflief} fyat. Sgl. 2)ie beutfd)en 2Runbarten, 2Ronat8fdjrift für

2)i<$tung, gorfc&ung unb Äritit, ljerau«gegeben Don ©. Äarl grommaun
IV, 448. hierbei mag überhaupt bemertt fein, baß ni$t feiten ©Üben, bie

im £o$beutfd)en oerfebieben enbigen, im 2)iateft einen guten ober minbeftenS

erträglichen töeim geben.

m
) 9ßodj nac^brücflicber fpridjt auf einem ©rabe in ©d)maben ein

Sater $u Jetneu Ätnbern (2)eutf$e 3nfd>riften an #au8 unb ©erat, ©.207):

3d) war ein sJttann mit 58 3a^r

Unb lieg* jefet in ber $otenbafyr\

2(u$ \\)x Äinber tonnt e8 tefeu,

2)aß iety bin euer Sater gewefen;

Unb wenn ifyr fommet an mein ©rab,

©o ferlagt mir biefe Sitt' niefct ab:

©eljt nidjt an biefem ©rab oorbei,

Setet Saterunfer eins ober jroei

Unb fefeet aud) baS ©ort tf'xn^u:

O #err, gieb ifym bie ewige SRuljM
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118 Otto föieber, fcotenbretter im batjeriföen SBalbe,

SWutter, ni$
T

in gruben Ijier,

Unb ber #immel leuchte biv!

SDie lefete $eile ift nur eine poetifcfje Variante für ben djrifc

fatfyolifdfjen 2Bunfdf>: Unb bas ewige Sidfjt leudfjte ü)m! (Et lux perpetua

luceat ei.)

©rroäljnt fei noä) eine 3fnfdf)rift, worin blofc alle 33efannten um
dfjriftlidfje gürbitte erfud&t werben — auf einem „®enftnaH" für eine

adjtjetynjäljrige, 1873 oerfd&iebene Jungfrau bei ©ifenftein
l23

):

3>n meiner fdjönfien gugeubbltttV

£ätte idj es nidjt gebaut,

2)afj ber £ob, ber ©enfenmann,

%n metner £&ür Mopfet an.

SBin id) befannt gewefen bir,

©o bitte ein S3aterunfer mir;

©o bitte iljn mit fetter ©timm',

©eil id) fo jung gefiorben bin.

3Weift jebod) ift bie 3lufforberung ganj allgemein gefafet, unb

wirb babei ben SSorübergefjenben geroöljuUd) ein ©piegef itjres eigenen

Sofeö vorgehalten:

$&) Heg' im törab unb muß öertoefen;

ffia« bu jefct biß, bin i$ gewefen!

ffiaS id) jefct bin, ba$ wirft aud) bu —

-

S)rum (!eV unb bet' für meine töuty!

(Äöl)ler, a. a. D.)

2ln ber me^rerroäfmten Äapettc jnrifd&en llnterjettling unb

£of)enroartf) trägt ein fäftdf>enartige§ (f. ©. 75) Xotenmonument bie

3nfdf)rift: „SRu^eftätte bes eljrengeadjteten 3>ofef ©eiger, SRütter-

meifterö oon ber £ufcenmüf)le, melier nadf) @mpfang aller ^eiligen

©terbfafcamente in feinem 65. ßebenäjaljr ben 11. 9tot>ember 1879

gottfelig t>erfdf)ieben ift. SRulje in grüben!

£ier liege id) unb wart' auf bi$.

©e^P bu toorbei, fo bet' für mi$;

©efonberS iu ber ^eiligen SReg

2Rein' arme ©eele nidjt oergeg.

2)u ße^ft attftier unb tljuft e* lefen,

SBer bu bifi, war aud) id) gewefen,

Unb wer xd) bin, wirft bu »erben:

©taub unb Slfdjen in ber ©rben."

1M
) 3ofef ©enbet, 2)ie 2)eutf$en in $3ö&men, SWä^ren unb ©dflefteu,

©ehe 159 (nadj gr. #öflrigf, Su3 bem 93öl)merwalbe;. @benfo bei £ein

(loc. cit.
T
©. 94), ü. $örntann unb tfatbfer.
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mit ©erttcfftdjtigung ber iotcnbrettcr überhaupt 119

&terf)er gehört nodf) eine t)ereinjelt ftetyenbe 2lrt von £eid)en=

Brettern, beren (Singang bereite eine bejüglid^e Sßaränefe in fidf)

begreift, „©ebenfet ber 3ttaria ©tabler, Spoftbotensgattm, unb

beffen (!) t)ier JUnber (folgen bie -Warnen) t)on £alling," unb

„Sßanberer! ©ebenfe im frommen ©ebete ber achtbaren grau ic".

Seibe vor bem Sßfarrborfe Salling.

©igentlid) fd&ließen äße als „©enfmal" bejeidjneten unb nodf)

mefjr biejenigen, roeldje „3um Slnbenfen" zc. lauten, inbireft bie

gleite befd&eibene Sitte ein. 3>a es liegt überhaupt im 2Befen ber

£otenbretter, jebem bes SBeges Äommenben bas Seelenheil ber

©eftorbenen ans &ers ju legen. ®iefer 3wed wirb äberbies burdj

bie ganje Umgebung, in ber fid) bie SBionumente meift befinben,

tebenbig t>or 2lugen geftellt. ©eljr häufig lehnen fie retyenroeife an

griebtyofmauern ober in beren 9tälie, bann uamentlidf) an 3Beg~

fapellen — mand&e finb bat)on naljeju umringt — , an melden ber

©tjrift nidf)t oljne fülle 6mfef)r unb ©ebet tjorübermanbeln fott.

gerner gruppieren fie ftdf) gerne um ein gelbfreuj, von bem bas

Silb bes fterbenben ©rlöfers, oft audf) bie ©ottesmutter mit bem

©d&roert im £er?en, t)ernieberfd)aut. £)ie Äreuje befte^en trielfacf)

no<$ aus £olj, rot angeftridfjen, unb nid&t feiten t)on riefiger ©röße;

bie baran befeftigten Silber aber finb geroölmlidfj aus ©ifenbledj

gefQuitten unb entfprecfjenb übermalt, roofem nid)t bereits bider

Stoft jebe ©pur bat>on üerroifd&t t)at. SRur ganj t>ereinjelt trifft

man nadtte Äreuje, aus ro^en Saumprügeln jufammengefügt. ®ie

3Ke^rja^l inbes bilben tjeutptage gußeiferne Ärujifiye, bie, oon ber

fortgeschrittenen ^nbuftrie ber SReuseit in ben &anbel gebraut, mit

t>erf)ältnismäßiger Silligfeit ben Sorteil größerer ©auerfjaftigfeit, roie

3ierlidf)feü t>erbinben unb infolgebeffen bie alten meljr unb meljr

Derbrängt l)aben. Salb einfad) fdjroarj ladfiert, balb ganj ober

teilroeife t)ergolbet, ergeben fie fidf) regelmäßig auf redfjtedftg beljauenen

©teinfodeln (ausnaljmsroetfe auf einem unbehauenen Slodte ober

einem bloßen &oläftamm). £)iefe Ärujifiye rühren meift, bem

religiöfen ©inne bes Solfes gemäß, t)on <prwatfttftern f)er, worauf

in fielen gällen fdf)on ber eingegrabene 9Jame bes SDBoE)lt^äterö

(manchmal bloß mit ben 2lnfangsbud)ftaben) nebft Qa^rja^l, ober

eine t>oHftänbigere 3>nfc^rift Ijinbeutet. ©in befonbers tyübfdjes, mit

ber 3Wutter ©ottes in einer -Kifdie bes ©runbfteins vox bem 2)orfe

Sötting ift: „errietet jur Sflttffionsjett 1869 t)on Qofef unb 2lnna

9Jtaria 5KiflaS, Defonom in S.". Um ben (Sänften redjt tjernefimlid)

an feine 5ßflidf)t ju erinnern, trägt jumeilen ber Äreujesftamm (in ber
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120 Otto töieber, fcotenbrctter im baperifäen ©atbe,

Siegel nur beim ^oljfrujifij), eine Slrmefeelentafel mit ber Unter*

fd&rift: „(Srbarmt eud) unfer." 9Jtan erblidt barauf in primittofter

SRalroeife brei ober jroei nadte ©eftalten, Slrme unb güfee oft mit

Äetten belaftet, von lobernben Rammen umjüngelt, bie &änbe um
Befreiung aus tyrer Sßein fleljenb erhoben 124

). &ier unb ba ragt

jnrifdfjen iljnen baö Äreuj beö ©rlöferö empor, maö bie fd&auerlid&e

©jene mit mtlbernbem £rofte erfüllt.

©o unmittelbar mit Krujififen t>erbunben, gehören inbeö bie

Slrmefeelenbilber
m

) im baperifdfjen Sßalbe ju ben ausnahmen;

roeit öfter fielen fie gefonbert in ber 9tälje ber gelbfreuje. 2lm

tyäufigften freiließ finbet man fie nidjt bei ben Xotenbrettem, fonbern

in ©efettfd&aft von Stationen unb Silbftöcfeln ober ganj t>ereinjelt

an SBalbbaumen befeftigt 2lufeer bem ftereotypen „erbarmt eud)

unfer" enthalten manche bie Sitte: „3Ber t>orbeigel)t, möd&t' jum

Xroft ber armen ©eelen ein SSaterunfer beten." 2luf bem Sffiege

jum 33renneö, gegenüber ber SRooöljütte, fie^t man ein paar £oten=

bretter einfam bei einer 5^te
! ^at)or e^ne DerMafcte 3)Jartertafel,

oben bie &tmmel$fömgm mit bem Qefuöfinb in ber ©lorte, unten

bie brennenben armen ©ee(en mit bem SBerfe:

@tel)e flitt Du ©anberSmann

Unb \d)au
y
bie armen ©eelen an

Unb erbarmt eudj unfer

SRit einem «aterunfer IM
).

3ln ber trielbefprodfjenen SBegfapeHe jnrifd&en Unterjettling unb

$ol)enn)artf) wirb fogar jum Opfern eingelaben: „$ier ift ber

Dpferfaften für bie armen ©eelen im gegfeuer."

Stur Ijödfjft feiten ift ben £eidf)enbrettern ein Silbftöcfl beigefellt;

fo eins hinter bem SBirtö^auö ju £öllliöt)e vox bem 2lnftieg auf

ben $of)enbogen mit fifcenbem, leibenbem (Sfjriftuß, barunter bie armen

©eelen in ber trabitionetten 2)arfteUung.

»*) »gl. WoS, 3n ben »oratyen, ©. 126. <S* ift ba* befanntlic$ aueb

ber ©egenftanb, weither bem ©terbenben, beöor ftd) fein lefcter ©eufeer loS»

gerungen, in ben abfcfcredenbften garben oorgefteflt wirb (©atoaria III, 364 f.).

") 3m Bmpertljale „bie ftetigen Begleiter Don Sotenbrettern" (#art-

mann, 1. c, ©. 232).

IM
) 3lebnli($ ber ©er« eine« 8rmefeefenbi(beS am ©tarnberger ©ee

(91o6. 6. 875):
<$el}' nic^t toorbei, o SBanberSmann,

Unb fte$ bie armen ©eelen an,

3m gegfeuer ftnb bie feinen groß,

2>ur<b bein ®ebet uiadj' felbe loS.
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mit ©erfl<ffta)tigung ber fcotenbretter überhaupt 121

SiatürKdj fommen bie ©rettet audf) ganj allem t>or, oljne bie

gefdfjilberten Begleiter. 3lud^ fo fpredfjen fie ju bem nodfj nidf)t ab=

geftumpften ©inne iljre eigene, berebte Spraye, llnb bodfj wirft

bie tägliche ©erooljnljeit ifyred 2lnblidte, bafe fie oon ber öeoölferung

jiemlid) gleidjgütig betrautet werben, bafe £anbel nnb Sßanbel

ad&tloö an tynen oorüberrauf<$t 127
). $vl jeber £age$jeit, am frühen

SRorgen wie t>or eütbredfjenber SWadfjt, bin idf) t>or folgen Beugen

beö £obe§ geftanben, unb nie fyabt id(j bie Verrichtung einer 2lnbadf)t

ober audj nur ein Stehenbleiben anberer babei bemerft. Ober fotttc

ba$ purer 3ufall geroefen fein
128

)?

^vB tan bort ift ein feljr mannigfaltiger. £)af$ fte innere wie

außerhalb ber Drtf<$aften an Äirdf^öfen, an 3äunen, ©täbeln unb

©elften, an gelb- unb äBegfapellen, bei 9ttarterfäulen unb gelb=

freujen oorfommen, jjaben mir bereits berührt, ©elbft an Käufern Ijat

man fie aufgehängt gefeiten
m

). 2tudf) an £ecfen, an gelb- unb 2Biefen~

raufen finben fie fidf), ja felbft t>or unb auf ben ©runbftüdfen einjelner

gamilien, „ober audf) an bem Sieblingsplafc be$ SSerftorbenen, roo er fidf)

m
) «ine ©eoba^tung, bic £eiu betätigt (1. c @. 98); be*glet($en ber

£eimgarten (loc. cit.): „©ebanfenlog gebt ber £anbmann an ben SRufjeldben

feiner SSorfafcren borttber; ber grembe aber bleibt ftnnenb babor flehen" jc.

dagegen Jagt <£. Äloftermann in feinen „©ö^merwalb»©fijjen" (^ilfen 1890),

@. 26: „3)ie £eute roiffen jumeift, wer auf ibnen gelegen; fdjroeigenb be-

treuten fte ft$ unb getyen vorüber."

»") Söo ben 2flenf$en auf ©Cevitt unb stritt ©efaljren bebrotyen, wie

an Dielen fünften beS £od>gebirge$, wirb er weit efyer jur ©intebr in fid)

unb gu frommen Uebungeu Veranlagt, t. ©ruber erjagt in feinen

„SRarterln unb £afertu" : „Sin ber ®ürvadjf(amm bei Jatt (jroifcben £ölj

unb 2Rittenroalb), burdj bereu liefen bie ^oljtrift gebt, ftnb auf bie furje

©trede bei jroanjig tafeln an ben Qäunieu verteilt, unb auf bem felftgen

Corfprung fleljt ein Äreuj. ©freiten bann am borgen bie ^ofgfnecbte

beran mit Hrt unb (Jifen, fo nebmen fie bie #üte a^, ber flReifier betet ein

paar SJaterunfer, bureb ba3 SBetcit aber Hingt ber SSogelruf im SBalbe unb

ba« jornige ©raufen ber Älamm. fternadj fnüpfen fte bie ©eile unb ttettern

tyiuab, ben verteilten $olafio& ju löfen." gerner toon einem ©Üb am
ÄönigSfee, „wo ein junge«, fdjöne« 2)irnbl Dom roifbeu ©tter getötet worben;

bie Sennerinnen beten baoor am Slbenb ben töofenfranj" (3eitfc$rift beS

beutfeben unb bfierreu&ifcben Sllpenöerein* 1888, ©. 131).

l,i
) Äöfjler a. a. O.; £cimgarten in, 716. 3n finniger Söeife ergäbt

*p. St. Sfiofegger in feinem „©olteleben in ©teiermart" (I, 173 f.), wie ein

ba$ Out übergebenber, feinen ©o$n auöbeiratenber ©auer biefem nad} bem

Umgang um bie gelblingen unb SWarffUine nod? bie an ber Sugenfeite be*

©obn^aufeS über ^üren unb genßern angenagelten Xotentafeln feiner

©orfabten — bie ©a^rbrettcr aller berer, bie in bem $aufe geftorben ftnb

Digitized byGoogle



122 Otto lieber, £otenbretter im bageriföen SBatbe,

in SBalb ober gelb auSjuruljen pflegte"
180

). ©d&arenroeife fielen fie

längs ber ©trafen unb ©teige, an 2Begfd)eiben fonrie bei gtufc'

übergangen, ©tarf betretene SBege werben, bem ßroecfe gemäfe,

betwrjugt 181
), vor allem bie jur Äird&e fütjrenben. 9Kand)e mögen

uralte Xotenroege fein, meiere lebtglirf) baju bienten, t)on einem

entlegenen ©ef)öfte bie Serftorbenen bem ©otteäacfer beö nädtften

Sßfarrborfs ausuferen
182

); ÜOn genriffen ©egenben Dberbaperns,

namentlich am regten Qnnufer, ift bas urfunblid) nadjgemiefen.

Sluf folgen SBegen ftanben von jeljer beftimmte £otenraften bei

alten Säumen, in specie ben mit einem &eittgenbilb ausgestatteten

„Silbbäumen", bei gelbfreujen unb ÄapeHen, roo ber 3ug ftets ein

Saterunfer anhalten pflegte
183

). Slud) tyeibnifdje SReminiöceujen

mögen mitnrirfen. $n ber 3Sorjeit legte man bie SegräbniSpläfee

gerne an offenen SBegen an, neben gluftufern unb Sßalbfäumen, um
einjelne Säume auf freiem gelbe *c.

134
). 3)ie teueren finb nodj

t>cute ein beliebter ©tanbpunft für £otenbretter; beögleidjeu ber

©aum t)on SBalbungen, roo fie jumeift uid)t freifietjen, fonbem an

Säumen lehnen.

3)aö germanifdje &eibentum §at nidjt nur ben 2Balb, fonbern

aud) ben einjelnen Saum mit einem roeifjetjollen Äultus umgeben.

9tod) liegen in Dberbapern unb £irol bie geliebteften ©tätten ber

unb jeweils brei Sage barauf geruht Ijaben — jeigt, jebeS erflärenb,

julefet aber ben leeren SRaum unter bem $.ad)toorfprunq als tünftige ©teile

für feine eigene unb feine« ©oljneS „SWerftafel" bejeidjnet. #ein (©. 100)

bemerlt jebod) baju, bog foldje 8eid?enbretter nidjt in ©teiermarf, fonbern

bei ©aalfelben unb £ofer $u filmen feien — alfo im ©ataburgifc$en, unb

jmar an ber ©aalacfy, unfern ber baqerifdjen ©renge. SSgl. #. Äerner, (Jin

Äapitel oom Reifen in ben Alpen: £)eutjd>er #au$f$afc 1893, ©. 759.

»•) SB. £. MW, ©. 206.
181

) @S fann beSfyalb bei ftdj freugenben «Pfaben bie Bnrocfenbeit folcfyer

XobeSjeidjen bisweilen als SRidjtungSmarfe bienen (©ruber, 1. c, ©. 132;

ogl. ©iflfomm, ©. 87).

,8S
) ©efonbere fcotenmege trifft man audj in roeit entfernten ©ebieten.

©ei ben 3Mtl)marfd)en unb Sttorbfrtefen g. 93. fjat jebeS #auS im 2>orf unb

mieberum jebeS 3)orf feinen eigenen £ircb»eg, bem ber Seic^enjug folgen

muß, audj wenn er einen Umroeg machen füllte. 3)em £oten mürbe fein

SRedjt nic^t gefdjeljen, menn man mit tym eine anbere ©trage flöge (&m Ur-

Duell I, 31 unb 189). 8gl. Subroig ö. #örmannS „£ob unb Begräbnis in

ben SUpen", ©$Iu6 (loc. cit., Wr. 257).
1M

) Eabaria I, 412.

,84
) Äarl 28ein$olb, £>ie tjeibmfdje Xotenbefiattung in £>entfd)lanb,

Abteilung n (loc. cit., ©. 215 f.); ?inbenf$mtt, ©. 96.
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mit $erü(fftd)tigung ber fcotenbretter überhaupt 123

allgemeinen 3lnbadf)t, bie berüljmteften SBafffafirtöorte nidfjt in ben

£l)älern unb an ben ©trafeeu, fonbern im füllen SBalbe ober auf

bufdjgrünen ^ügeln, üorjugöroeife ber ©otteömutter gemeint, bie am
liebften bort erfd)ienen ift; oft empfing ber ©nabenort feinen Sri-

namen fogar von einem äBalbbaum, nrie 2)iaria t)on ber i?inbe auf

bem ©eorgenberg bei ©d&maä, -DJaria^ardE) (üon einem -DJarienbtlbe

an einer Särd&e), -Utoria^aj: (an einer £anne) u. f. ro.
135

). @ine

Ijalbe ©tunbe fübüdf) von SKauberö, linfö ber Sßoftftrafee, ift biö jum

SBinter 1855, roo ber Sefifcer ben aus bem ©türme ber Qaljrljunberte

übrig gebliebenen Stumpf umbauen liefe, ber „^eilige Saum" ge*

ftanben, bem baö Solf tiefe religiöfe ©<f)eu unb grofee 6l)rfurcl)t

entgegenbrad&te : efyemalö eine smiefelige Särdfje mit fcf)öner, runber

ftrone in einer 2Biefe, bie SBalb geroefen. 3liä)t mit Unredfjt erblicft

ber gorfd&er barin einen ber feltenen Ueberrefte beö untergegangenen

alt^eibnif^en Saumfultuö unb t>ermutet in iljrer -Jiälje eine ehemalige

Dpferftätte. 2)enn lange nodt) nadf) ©mfüfjrung beö ©Ijriftentumö

vetterte man bie Stätten, wo einft ben alten ©öttern geopfert

roorben, unb Ijielt ben Saum heilig, ber einer ©ottljeü gemeint mar.

©aß gaffen „^eiliger Saume" in früheren Ijeibnifd&en Dpferroälbern

mürbe nodf) im elften Qat)rf)unbert alö Sergefyen betrachtet unb

entfpred&enb beftraft
l3e

). 3a in ber Äuratie Satö Ijat biö 1658

eine alljährliche ^rojeffton ju einem genriffen Saume ftattgefunben,

meldte erft in genanntem üafyxe ein bifcfyöflid&eö Serbot befeittgte
137

).

3)afe nod^ jefct t)iele gelb- unb SBegfapellen t>on uralten Säumen

begattet finb, bürfte fidfjer mit jenem ßultuö jufammenljängen. Unb

fo gefeffen fidfj nodfj t>cute ju einjetfteljenben Säumen ber t>erfdjiebenften

2lrt einjelne Sretter wie ganje ©nippen berfelben. — ©troaö

gans Driginelleö fielet man auf einem Spajiergange von bem fdfjön

gelegenen Sabe 3>ägeröt)of an ber böfjmifd&en ©renje nadf) SBarjen=

rieb: unmittelbar am SBege, bie auöfid&töreid&e &öl)e frönenb, eine

"•) 8ettförift für beutle ajtytyologie unb ©ittentunbe, ©anb I (1863) r

@. 823—385; 3gna& «intens Sin$etU, @agen, SRärdjen unb ©ebräudje auS

Xtrol (3nn*bru(f 1859), ©. 381: ©rsäljlung üon ber „SRutter Oottc« (2Rarien-

bilb) im pnflcrn Söalbe"; ÜR. fcöfler, SBalb- unb ©aumfutt in ©e$ie$ung pr
»olf«mebtsin DberbagernS (2Künd>en 1892), @. 11 f.

»•) m. $öfler, 1. c, ©. 5.

U7
) 8eitf*rift für beutle 2RtMolegie ic, »anb IV (1869), ©. 33

bid 37; 3gnaj $tnceng &in%txU, ©agen, Sföärdjen unb ©ebräudje, ©. 109

bis 111; be«gl. ©itten, SBräud)e unb 9fleinungeu beS ZxxoUv $olfe8

(3nn«brurf 1857), ©. 61.
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124 Otto föieber, $otenbretter im batyerifdjen SÖalbe,

„uralte, ftarfftammige ßinbe, bereu ©tamm ringsum bis iu bie

oberften 2lefte mit ßeid&enbrettern förmfidf) gepanjert ift"
138

). @3

eriuuert baö an bie fogenannte Ärcujbirfc jiuif^eu SBiborg uub

grebriföfjam am fiunifdfjen 2fteerbufen, bie jatjlreidfje mit Äreujen,

Jtamen uub £obeöja!jren betriebene 33rettd^eu trug 139
).

Sßte nrieberfyolt bemerft, fielen bie 23retter mit Vorliebe in

fleiuerem ober größerem Vereine; fie werben bann oft gememfam

burdf) einen rücfroärtß angebrachten ©alfen feftgetjalten, roä^renb man
einjelne mittels beö jugefpi|ten ©nbeö in ben Soben ftecft uub

etwa nodf) burdf) l^erumgelegte Steine t>or bem Umfallen fidfjert ober

audfj an einem eingerammten Sßfoften befeftigt. Sagern fie um ein

Äreus, fo erfdjeiut in iljrer Verteilung bie ©tjmmetrie nidfjt immer

gewahrt, ja eß Ijerrfdfjt oft grofee Ungletdf)maj$igfeit. 3a!)frtt$ereii
©nippen begegnet man befonberö um Sam, ^oljenroartf) unb

Äöfeting. 3fn erftgenanntem Drte lehnen allein neben bem ^Webljofe,

oon anberen 2lnfammlungen abgefetjen, 25 an einer ©artenmauer;

bei Äöfcting, auf bem ©träfen nadfj Steitenftein, an einer ©d&euer

27 unb ein paar ©dfjritte weiter nodf) 19 uo
).

©ie ununterbrochene 2lneinanberreil)ung in langer, geraber

fiinie ift es, roeldfje bei ben meiften ©ruppen allein bie Slufmerffamfeit

auf fid) lenft. 9iur eine einzige fann idjj namhaft mad&en, bie

jugleidf) burdf) tljr 2lrrangement auffällt unb im ganjen Sßalbe

trietteid&t i^reö ©leiten fudf)t. ©ie befinbet fu$ in uadfjfter 9tät)e

t)on ßambarf), red&ts neben ber ©trafee, bie oon Sam aus um ben

bajnrifdjen gefdfjobenen SergrüdEen ftdf) tjerminbet. £)ie Sretter nehmen

brei ©eiten eines nadfj ber ©trafee offenen 9tedf)tecfes ein. SDiitten

in ber Hinteren Steige ergebt fidf) ein ungemein f)o$es, fdjmarj ge=

beijteö Äreuj, beffen @nbpunfte ein Ijübfd) auögefdfpeifteö S)a<i)

oerbinbet, unten bie ©ottesmutter mit bem ©d&roert im ^erjen.

$art baoor ein freifte^enbeö £otenbrett von gteid&er garbe rote ba§

Streuj unb roof)l gleicfjjeüig mit lefeterem aufgerichtet. SDte ^nfd&rift

lautet: „3ur frommen (Erinnerung im ©ebete an &errn gerbinanb

Sßinterljalber, ^rioatier, melier am 3. 9tot>ember 1889 im 3llter

oon 74 3»aljren feiig im &errn Derfd^ieb. R. I. P. ©ebet: Sffiir

bitten bidfj, o $err, erbarme btdfj nadf) beiner grofeen 33arml)erjtgfeit

"•) ffitflfomm, @eite 87 Hnm.
it9

) @te$e ben Stuffaft „flarfifot (3Rc^rja^ öon flarfitto), bie entäfteten

Säume in ginnlanb": GHobuS 1891, (Seite 313 f.

14
°) ftad> fl. ©ruber, a. a. C, @. 132 f., foüen fie „im batjeriföen

SSorroalbe $wtf$en Straubing unb (£ljam gu £uuberten beifammen fielen". (?)
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ber «Seele beineö Wieners gerbinanb unb t>erlei^e itjr, nad&bem bu

fie von ben 3Wüf)falen biefeö Sebenö befreit ^aft, bie £eilnal)me an

beiner einigen ^errli^feit burd) 3fefum ©f)riftum unfern ^erm.

2lmen." 2tUe übrigen Sretter gruppieren fid) ju beiben ©eiten be$

Äreujeö, fonrie an ben redjtroinHig oorfpringenben glanfen. 2lufeer

bem ifotierten betragen fte nidfjt weniger benn 48. — ©tma ein

33iertetftünbd)en baoon, wenn man auf ber (Strafte nadf) £am jurüd-

gef)t, geroaf)rt man ein einjelneß 23rett, baö burdf) feine malerifdfje

Umgebung eine ungemein jjübfdje SBirfung erstell unb einen fdjönen

Vignetten ^©d^mudt abgeben mürbe Ul
). "Hieben einer bie 2lefte weit

auöbreitenben Rappel eine ©ruppe t)on Reifen, auf beren ftattlidfjftem

ein jierfidieö, oergolbeteö Sronje-Ärujifq:. £)at>or ein „3)enfmal"

für einen 3ünbf)oljfabrtfanten von Dberfcfjmelj.

SJferfmürbig ift, bafe bie fieidjenbretter audf) bie Äird()t)öfe be-

oölfern — nid)t bloft neben bem £I?ore an ber Snnenmauer lefmenb,

wie im böljmifdfjen Sßfarrborf &urfentljal U2
) — , foroeit mdfjt, roas

Ijeutjutage immer meljr ber gatt, fteinerne ©rabmäler bafür ein=

treten. SHe geräumigen griebljöfe t>on 2am unb ^o^enroart^ mögen

als Seifpiel bienen. $n gorm unb 3luöftattung gleiten bie an ben

©räbern aufgeftellten Sretter auf ben erften 33lid burd&auö ben

übrigen, ©in burdjgretfenber Unterfdjieb befielt jebodfj junadftft

barin, bafe fie i)iex fämtlidf) in ^oljfreujd^en auslaufen, roaö aufeen

faft ju ben ausnahmen gehört (sgl. ©. 77), ferner im ©ingange

ber ^nffription. gfjur je[ten ^e^t cö ^er: ^ biefem Srette

.ruf)te", ober „Slnbenfen beö zc", trielme{)r geroöfyntidf), ber Situation

entfpredfjenber: „£ter rufjet sc," „£ier in biefem ©rabe ruljet"

(audf) „&ier rufjen bie ©ebeine k."), ober „©rabftätte" beö ober ber—

U1
) ©on Hbbilbungen, bie ic$ gelegentlich in ©tigern unb 3*^riftcn

getroffen, ermähne idj außer Äöljler« in ein töec^tect gefaßter, flimmungSo oller

Driginal$ei($nung (f. @. 62 9(nm 18.) — ©retter $u beiben ©eiten eines Ijo^en

^oljtrujiRre«, babor eine ftfcenbe ©auerSfrau mit gefalteten #änben — noefc

eine anbere treiSförmige — ein mächtiger ©aum im SWittelgrunbe, woran

ein paar ©retter lehnen, toä^renb bie übrigen, gutn Seil fdjon jdjief, feitroärt«

fielen; auf ber anbern ©eite ein ©ronje * Ärugiftr auf tyotyem ©tein (@ifcn-

(Uiner ©egenb) — bei ©ernau, 5)er ©öljmerroalb, ©ehe 9. (Erflere fjat in

ben 3ffu(lrationen Su ÄaiblerS 2üifjafe (1. c, ©. 184), fotoie in #öfler«

SBalb« unb ©aumfult, ©. 83, eine relatio oerfleinerte SReprobuftion gefunben.

5)ie oon £ein mitgeteilte ®ruppe bei ©rün in ©öfymen (jroifdjen feuern

unb (Sifenflrag) ljaben mir fc^on ermähnt.

»*«) ^ein, ©. 97.
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126 Otto fötcbev, Xotenbretter im bagerifdjen Salbe,

lefeteres, aber ^öd^ft fetten, fogar auf aufeenfteljenben £otenbrettern !
—

unb „SKuljeftätte".

3Bie ber Snfjal* ber Seidfjenbretter, fo ift audfj ifjr allmätjlid&er

aSerfatt eine beftänbige $rebigt ber 23ergänglid)feit alles ^rbif^en.

SKarfant fpiegelt fidf) aud) bie $erfdf)tebenljeit ber menfdfjlidjen

Sebensbauer in iljnen mieber. 9Jiand)eS 33rett, bas vox jwei, ja

brei ©ejennien gefefct worben, jeigt nodf) eine DerljältntSmajsig frifd&e,

wenig gebletdfjte Dberfladfje, wäfyrenb oft gans junge faum meljr

lesbar finb. 2Bie beim SKenfd&en bie 2lrt unb ^ntenfität feines

Sebensfampfes, fo ifi t)ier bie mefyr ober weniger exponierte Sage

für bie längere ober fürjere ^altbarfeit auf$erorbentUd} mafcgebenb.

3Bo SBinb unb SBetter ungefjinberten Zutritt Ijaben, wo feine 9ftauer,

lein Saumftamm ©dfjufc gewährt, werben bie SBretter fdfjon nad)

wenigen 3fa!)ren ganj t>ermafdf)en, fobafc von ©d&rift ober ©emälbe

fdf)lief$lidf> nid&ts mefjr fenntlidf) bleibt, ober ber ©türm brücft fie

fd&ief, ja ftticft ober jerfplittert bie morfdf) geworbenen. Unb fo

bietet manche ©ruppe jum Steile felbft ben 2lnblicf eines Seinem

felbes. 3lber wie im Seben ber -Dtenfdfjen ftets neue Äeime unb

Äräfte fidf) ergeben, fo gefeilt fidf) neben bie alten Sretter wieber unb

wieber ein neues unb fdjaut mit frifdjen, leudfjtenben garben auf bie

jum ©turje fid) neigenben ober fdf>on ju 33oben gefundenen 23rüber.

SWodfj feljlt es im baperifdfjen SBalbe, ber im $ergletd) ju anberen

©ebieten wofyl bas ftärffte Kontingent ftellen bürfte, nidfjt an 9lafy

wud&s 148
), unb Äöljlers Sßropljejeiung am ©d^luffe feines mel)r=

erwähnten, 1875 gefd&riebenen 2luffafeeS: „lieber furj ober lang

-

wirb t)ermutlid^ bie alte ©itte ber Seidfjeubretter audf) im baperifdfjen

SBalbe ^erfd^wunben fein" fyat vorläufig nodf) wenig 2lusftdf)t auf

©rfüllung.

9ßir Ratten es bisher burdfjaus mit länglichen 33rettem ju

tf)un, ber von 2llters Ijer beftimmten, überall fjerrfdfjenben gorm.

£em fall jebo<$ in ßmtefel audf) an Säumen ober ©djeunen an=

genagelte Keine ovale tafeln mit ber in biefer ©egenb für £oten=

bretter üblidfjen 2luff<f)rift : SDenhnal bes 5R. 9t. 2c, gerabe als ob

fie aus folgen Ijerausgefdfjnitten worben wären, founte aber abfolut

nidfjts SRäfieres barüber erfahren
144

).

148
) 3n Obcrbapcnt (oüen fid) na* 3H. #öfler in £öfg (1891) bie

Xotenbretter f<$on naljeju oerloren fjaben.

144
) %. a. D., ©eite 9ö.
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mit ©erticffidjtigiutg ber £otenbretter überhaupt 127

9ttd)t unerwähnt barf fdjliefelidf) bleiben, bafc mandje &oljbretter,

auf benen ein Xoter gelegen, t)on t>omf)erein nid&t aufgestellt, fonbern,

n)ie nrir eö (©. 65) gelegentlich von ber ©d&roeis bemerften, auf

ben ©oben gelegt werben. ®ann fyaben fie aber regelmäßig einen

praftifdfjen SRebenjwecf, nämltd) ben, gemiffe Söege gangbarer ju

madfjen. 23alb uerroenbet man fie als Srücfeu über Weine SädEje unb

©räben, balb aneinanbergereiljt als ©angfteige über feudjte SBtefen

unb ©ümpfe ober auf Kird)en= unb gelbroegen über naffe unb

fd&mufcige ©teilen, ftfyx eigentlicher 3roecf gefyt babei nidfjt oerloren

;

im ©egenteil, er nrirb infofern nodf) beförbert, alö fie jeben

Sßaffanten aufs Unmittelbarfte an ben £oten unb feine abgefd&iebene

©eele gemahnen. Unb in ber £f)at fdfjeint biefer ^flidfjt früher

allgemein genügt roorben ju fein, ja eö gab fogar eigene ©ebetreime,

bie mau beim Ueberfd&reiten Ijerfagte unb mit einem SBaterunfer

befd&lofe. ©lücflidfjermeife — benn leiber geljeu foldje Altertümer

immer me^r verloren — ift un& aus bem Sö^merroalbe nodf)

einer
145

) erhalten, ben mir feiner 3Jterfnmrbigfett wegen in ber

urfprünglidien SKunbart l)ierf)erfefcen:

©miß enf ©Ott, öS Xobtboan,

£at'S Ul
) groß ober Noan,

fiat'S jung ober alt,

V& Stobtg'rtyp

©itt'8 aüjamm für mi

Unb i für enf,

$a§ enf ©Ott entere ©ttnben f$ent!

3m größten -Kafeftabe fann man ben Sraudf), bie 23retter ju

legen, im ßfterreid&ifd&en roaljrneljmen, junädftft im benachbarten

SBöfymerroalbe, roo fie namentlich als Srücfen über bie trielen Sumpf;

nriefen bienen 147
).

3lls 2lleyanber Sßefe^oibt feine geognoftifd&e Steife bur<$ ©eutfdfjlanb

unb Cfterreic^ ausführte, fiel tf)m öfttid) Don SJeid^en^all, in ber

Umgebung be§ ©aljburger 3)örfleinö ©roftgmain, biefelbe ©rfdjeinung

auf, bie er, „obroofjl nidfjt geognoftifd&er 3lrt, bodf) als einen guten

Beitrag jur ftenntniö ber tiefen ©emütlidftfeit bes bortigen SBolfes"

l4
») $ein, loc. cit. ©. 98, nad> ber 2RitteUung eine« ©utSbeftyerS

$u ©eewiejen, ber il)n öon einem ffieibe gehört fyatte.

148
) 08 h&ts = itjr jeib (ögl. Älofiermann, ©öljmern>alb-©fi$$en,

©. 143 f.); im baljerifdjen SMafeft: 6s heite (@c$mefler-grommann 1, 1028).
U1

) 8flf. $ein, @. 97.
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128 Otto «teber, fcotenbretter im baqerifd&en SBalbe,

in feinem 3}ud)e
U8

) verewigte. „3)ie Xotenbretter, mit bem Tanten

bes Verstorbenen befdfjrieben , werben hinausgetragen unb Eingelegt,

wo \\t gerabe notroenbig finb. £ier bient ein fold&es 23rett jur

Ueberbrfichmg eines ©rabens, bort fdfiüfct es ben gufj bes SBanberers

oor bem SBerfinfen im -Diorafte, nrieber anbersroo fdjafft es irgenb

einen anbern 9hifcen u. f. 10. , furj überall trifft man fie junt

S)ienfte ber Sebenben ausgelegt. ©0 wirb bie ©rinnerung an bie

©efdjiebenen lange roadf) erhalten, unb wenn längft fdjon ber -Käme

bes Verstorbenen burdf) 2lbnu&ung oerfdfmmnben ift, fo mag man

immer no<$ an ber Sänge bes Vrettes erfennen, ob es bem Slnbenfen

eines itinbes ober ©rmad&fenen gilt, bis bann enbltdf) mit bem völligen

3erftören bes &o(jes au<$ biefes Äennjeid&en oerge^t." /

Uebereinftimmenb bamit fagt ©eorg SBinfler in feiner „Sopo*

grapsen, ^iftorifd^ = ftatiftifd^en ©djilberung bes <Pfarr^©prengels

(g^ing (<5df)ing), Sanbgeridjt Sanbsljut 149)", bafe ber 33rau<$, bie

Kamen Verstorbener auf Vretter ju fd&reiben unb bie SBege bamit

ju belegen, fid) an ber ©aljadf) finbe, gegen Varjern herein balb

aufhöre unb erft am Sedf) nrieber auftrete, roas Sßrofeffor ©epp

beftatigt
15

°). 3n bebeutenbftem Umfang rooljl jeigt bie ©ad>e bas

fogenannte (Sljrroalbermoos jnrifdfjen Sermoos unb ©fjrroalb in Sirol

;

bie burd) ben 3KooSgrunb füljrenben Sßfabe finb mit Seid&enbrettern

förmüd) überfäet, um auf ber grünen, trügerifdjen gtljbede ben

©aljingeljenben oor bem ©infinfen ju bewahren 151
). 35ie ©rfd&einung

ift aud) bem baperifdjen Sffialbe ntdjt fremb l52
), unb unterfReiben

fidfl bie fo oermenbeten Bretter oon anberen meift nur bur<$ brei

eingefd&nittene itreuje, allenfalls mit SaljreSjaljl unb tarnen bes

©eftorbenen. Steljnlidjes roirb femer aus ber Dberpfalj l5S
), ja

nodf) aus Dberfranfen 154
) berietet, unb id) ^abe fefbfl in ber

Vamberger ©egenb nrieberljolt foldje liegen fel)en.

U8
) Beiträge jur ©eognofte bon jfctyrot. ©fi^en auf einer Steife burefy

Saufen, Eaoern, ©algfammergut , ©atjburg, £irot, Defterretd). tfeipjig

1843, @. 60 f. «gl. Eabaria I, 413 unb ©$meüer*grommaim, 93aljerijc$e3

ffiörterbucfc I, 682.
I4f

) ©erfjanblungen be« Ijtftorifc^en ©eretn« für Wieberbatyern. 53anb

m, $eft 2 (1863), ©. 85 f.

,,a
) ©ölterbraucfc bei fcoefoett, ©eburt uub Xob (1891), 6. 139.

,§l
) St. (»ruber, Marterl u. SaferC, a. a. D., @. 133.

1M
) Weber, ©. 106; ©aoaria I, 996; flötjter, a. a. O. — ©onntagS»

freube, loc. cit., @. 359.

,M
) »abaria II, 323.

,M
) £aa« 1. c; £inbenf$mit, @. 98.
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mit SBeriicfftctitigung ber £otenbretter überhaupt 129

$>ie eigentümlid)e Sitte mag mit einem ©ebraucfye jufammens

Rängen, beffen ©puren nod) fjeute triele Äirdjen aufzeigen. Qu ben

gu&boben berfelben finb nämltd) fteineme £otenmale liegenb ein=

gemauert — gerabe an Stellen, roo ber Strom ber 2lnbäd)tigen

barüber weggeben mufe; insbefonbere am portal, baö man nur

burd) Serüljrung berfelben ju überfdjreiten uermag.

©tiüaö ganj 2tparte$ fommt in ber Dberpfalj neben bem

häufigeren Segen ber Sretter auf ©angfteigen t>or. 2Bäf)renb ber

£ote IjinouSgetragen nrirb, nimmt man, bamit bie Seele if)re
s
Jiuf)e

finbe, baö feinem Raupte untergelegt geiuefene Strof) unb jünbet eö

im &aufe an einem in einem alten &afen (!) bereit gehaltenen

geuer an. SDJit bem S3ranbe eilt bie Seelnonne auf baö nädrfte

gelb, ii)0 fie baö Strolj ganj verbrennen läftt, unb auf biefe Stelle

wirb bisweilen baö Zeichenbrett Eingelegt. 2ln mannen Drten aber

verbrennt man e§ famt bem Stroljbunbe 155
).

SDer alles bur<$fefeenbe Aberglaube tjat fid) audf) in anberer

mannigfacher SBeife an bie £otenbretter geheftet. Spejieü aus

Dberbarjern erjagt uns ßöfler
156

), baft bie Seute befonberö beö

sJtad)t$ i^re 3ltye feljr gemieben Ratten, aus gurd)t, bafc „ber 33einl=

tramer", ber Xob, bafelbft umgefje. Slnbererfeits follen bie gelegten

Sotenbretter nod> 9tofcen für bie Sanbnnrtfdjaft bringen; in itraufc

beete gefteeft
15T

), vertreiben fie bie -Kaupen , roie bie Sargnägel bie

SDiebe.
158

). — ferner glaubt man, bafe bie Seelen ber SBerftorbenen

mit ©ottes Erlaubnis ju beftimmten Reiten auf bie @rbe jurüd=

fefjren, um burd) bie fromme £t)at gläubiger 3ttenfd)en ©rlöfung ju

erlangen; ftunbenlang begleiten fie bann, geroöljnlid) in ber ©eftalt

eines fiidjtleinö, ben näd)tlid)en SBanberer, um plöfclidf) hinter einem

Äreuje ober einem SEotenbrette ju üerfdjroinben
15fl

). SMefe bienen

m
) gr. ©cbönroertt;, 1. c, 1. Xeii (1857), ©. 251-253. Hebnlicti

wirb ba$ Sotenbrett $u Söinterberg (33öl>men) in ben feltcnen gätten, mo

e$ noeb in SSerroenbung fommt, bur$ geuer vernichtet ($ein, a. a. £)., ©. 87).

»•) Bm Ur-Ouell, ©anb n
t
©. 101.

IM
) »gl. ©. 61, «nm. 7 ©d&luß.

,M
) 3n ber gleichen abftebt öerbrennt man im nörbli$en ©öljmen

(Ecün^engräfc) auf brei ©efen be« gelbe* ein ©tücf t>on einem f$on ge-

brauchten ©arge, foroie alte ©ettfebern, fo ba& ber töaucfy über baö gange

gelb gietit :c. (Aberglauben unb ©ebräud&e au* ©itymen unb SRäfyren.

©efammelt unb berauögegeben üon Sofepfc; Cirgil ©rotjmann, 53anb I:

Beiträge jur ©efdjictite ©öljmenS, Abteilung II, »anb 2, *ßrag unb ?eip$ig

1864, ©. 86, Wr. 620.)

IM
) 3ol>. 93. ffleguer, ©er Salbler in ©Ute unb ©praetye, a. a. D., ©. 687.

3eitfd>rift für ihittitrgefdji^te. II. 9
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130 Otto Hieber, Sotenbrctter im bat) criföen Salbe,

nämlidf) ben armen ©eelen bei iljrem qualooüen Umherirren ju 5Haft=

planen unb 3uflud()tsftätten; bie eigentlichen ©efpenfter unb böfen

©eifter aber galten fie als unüberfdfjreitbare 3Karffteine ab 160
).

3m ©aljburgifd&en ge^t bie Sage, bafj „Seidjläben t>on Xoten,

meldte in ber anbern 2Belt nodE) feine Shifje gefunben fiaben, felbft

in nrinbftillen 91äd)ten an ber 2Banb (bes &aufes, roo fie aufgehängt

finb) flappern unb fnarren unb bie ©dfilafenben beunruhigen. ©aljer

fieljt man bie Seidjenbretter weniger Ijäufig an Sßoljntyäufem, als

an <BMtn unb ©Rennen" 161
). SDas $olf „in ber &5H" (Dber=

pfalj) meint, inbem es bie 2Wartertafeln für bie eines geroaltfamen

£obeS ä?erfd)iebenen an Säumen anbringt, bie armen ©eelen

Rauften bei £age in biefen, feien aber bes 9tod)ts entbunben unb

bürften in einem geiüiffen Umfreife frei galten: eine änfdjauung,

bie oon Dberbeutfdjlanb bis na<$ Qslanb i^re parallelen §at 182
).

3n ben juefenben flammen, roeld&e oft Ijod) über ben SDBipfetn

ber 33äume auffladern, feljen £oljI)auer unb Wirten bes 33ö^mer=

roalbes bie ©eelen armer SSerjtueifelter, bie Ijier ein fdjauerlidfjes

6nbe gefunben; bei iljrem Slnblid fd&lagen fie fofort ein Äreuj unb

fpredjen ein Requiescat 1<i3
).

©eltfamerroeife oermeibet man es an einigen Drten ber Dber*

pfalj, ein £otenbrett ju betreten, aus gurdjt, baburd) guferoelj ju

befommen (fo in galfenftein, gronau, Dbenrie<$ta<$). Um bie weit

verbreitete Slngft ju benehmen, ber £ote möd&te nrieberfommen, fefct

man fidfj im oberfränfifdfjen 2Rarfte ©efrees mit bem blofeen ^intern

auf bas 33rett, t>on bem eben ber £ote genommen roorben ,6
*). 3n

mannen altbaijerifd&en ©egenben liefe man über bem -Keebrett fogar

ben SRubelteig jum £eid)enmal)l aufgeben
165

). 3>m öftlidjen Söljmen

(fianbsfron) Ijerrfdjt ber ©laube, bie iotenbretter fallen am ^eiligen

Slbenb um, unb in roeldjer 9ttd&tung bies gefd)iel)t, ba fterbe

jemanb 168
). — Ueberall geniefeen biefelben eine befonbere SBerefjrung

,eo
) ff. ©ruber, loc. cit., @. 136.

16 !

) $eimgarten III, 716.

>«) @$önn?ert$ , a. a. O. I, 291. $öfler, ©alb- nnb öaumfutt,

©cite 82—84.
IW

) (S. fftojhrmann, $öt>merwa(b»©fiä$en, @. 82.

>•«) ©$önn>ertt; I, 252. ©atoaria II, 323. Qu ööbuien aber (agt

man: „Huf welker ©anf bie tfeidje gelegen ift, bie brücft ben ©ifeenben"

((BroQmann, loc. cit., ©. 188, ftr. 1327).
m

) 3of>amte$ ©epp, 3*ölferbrau$ bei $od)$eit, ©eburt unb Xob, ©. 153.

,M
) ©ro^mann, a. a. O., ©. 187 Wr. 1310.
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mit $crü(ffi$ti<juug brr £otenbrttter überhaupt 131

unb fommen getuei^ten ©egenftänben gleidfj, bcrcn rudjlofe Verlegung

nidjjt ungeftraft bleibt ©in Säger, ber einmal fein ©eroeljr gegen

ein fol<$e$ 33rett enttaben, fott mit (Sntfefcen ben Äopf beö Ver*

ftorbenen bro^enb batyinter fyerüornicfen gelegen Ijaben
l67

). Unb ein

ßoljljauer, ber am 2lllerfeelentag im äBirtsljau« ju Steljberg (Söhnten)

gewettet, er roerbe eine« ber Seid&enbretter braufjen im SBalbmoor

heimtragen unb barauf fd&lafen, unb nrirflidf) in finfterer SWot)ember=

nad&t eines ergriffen unb fidE) bamit belaben §atte, füllte eß auf

einmal ferner wie ©entnerlaft unb als märe es auf feinem Stücfen

feftgeroadjfen; babei erljob fidE) hinter iljm ein mäd&tigeß 9tauf<$en,

fobafc er, oon Slngft unb ©rauen erfaßt, bafjinrannte unb crft bei

einer SWarienfapeHe, roo er bie ^eilige fleljentlidE) um (Srlöfung bat,

bapon befreit mürbe. 2lm anbern £age aber foH baö 33rett mieber

bort gelegen fiaben, mo er es genommen ^atte. SWodf) eine ©efd)id)te,

roeld&e jeigt, bafe bie £otenbretter nid&t mit fid& fpafeen laffen. @in

junger 3Jlann, fo erjagt man in 33obenmaiö, tyabe fid& immer

barüber luftig gemalt ; als er aber einmal in ©efeflfdfjaft an einigen

Srettern Dorbetfuljr unb, neue ©pottreben loölaffenb, anhalten liefe,

um auöjufteigen, fiel er alöbalb tot nieber „unb marb nun feiber

auf baö Srett gelegt" l68
). — S)ie Angehörigen ber Verdorbenen

laffen fid& um feinen ^ßreiö jur ^ergäbe t>on £otenbrettern beftimmen,

was &ein, ber für bie et^nograp^ifd^e Sammlung beö SBiener $of=

mufeums ein paar (Syemplare ju erhalten roünfdfjte, felbft erfahren

l)at, foDafe er fd)liefeli<$ mit pfjotograpljifdfjen Stopien fid) begnügen

mufete
1 "9

).

3m Vorbeigehen ift bemerft roorben (©. 125), bafe bie ©tein-

beufmale auf ben griebljöfen in ber ©egenmart fd&on fiarfe Verbreitung

gewonnen Ijaben. 3iur auöna^msroeife finbet ein berartiger ©rfafc

aud& für bie £otenbretter im %xäen ftatt. £)ie 3Jionumente gleiten

bann ganj ben ©teinfodfeln mit (Sifenfrujififen. @ine Viertelftunbe

füblid) t>on SaUing fielet man ein fold&es an ber ftiftriftöftrafee

gegenüber fieben geroöljnlid&en Seidjenbrettern, roeldfje auf ber anberen

©eite ber ©trafee an einem anftofjenben SBalbfaum ftct>cn. 6ö

tragt bie ftnfdfjrift: „©ebenft im frommen ©ebete ber tugenbfamen

granjtefa ac" 6in feljr fd^öneö ergebt fid) im SBeiler 35atting

neben bem burdfjfüljrenben ^auptmeg. 2ln bem gufce bes ftattlid&en

lif
) ©aöaria I, 995.

,M
) ©ein (na$ mttnbli$en 2Rtttei(nna,en), a. a. D. ©. 98 f.; <£. Äfofler-

mann, ©itymerroalb - ©fijjen, Hilfen (1890), B. 25 f.

IM
) ©ein, e. 86 unb 98.

9*
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132 Otto SRieber, Sotenbretter im batyerijdjen SBalbe,

ßrujifaes eine peta mit Soljanneö, alleö oon ©ufeeifen; auf bem

Äreujeöftamm eine fraujumrounbene $nfd)rift: „©efreujigter &err

Qefu ©^rifti (!) erbarme bid) meiner unb ben (!) armen ©eelen im

gegfeuer." 9lm ©teinfocfel bie SBorte: „3)enfmal be$ tugenbreidfjen

Jünglings Xaoer SBanbinger, 33auer$fof)n üon SDattiug. @r ftarb

im 36. Sebenöja^re am 2. 3M 1879. $n ber Slüte feiner Qa^re

ereilte if)n ber £ob, ba er unter bie 9?äber feines SBagenö geriet

unb bauon erbrüdft mürbe. 9lux ein ©djritt ift änrifd&en mir unb

bem £obe. I. Reg. 20. S3ete für bie ©eele beö Verstorbenen.

R. I. P.
u

&ierju fei bemerft, bafe baö Unglüd an einer entfernten

Stelle gefdjeEjen mar, unb ber alfo dahingeraffte in Sallmg begraben

liegt. 35ie Stufftellung ju ®atting erfolgte, weil er ein Drtö=

angeljöriger gemefen. ©eit 2llterö plazierte mein 3Jiarterl= ober

©euffäulen nidjt immer an bie UnglüdEöftätte, fonbern gar oft an

offene SSerfeljrdlinien , um ben ^roid ber öffentlichen gürbitte ftdfjer

ju erreichen. Störoeilen finb foläje SWonumente burrf) ©injaunung

oor näherer Serüljrung gefd&üfct. Slufcerljalb beö ©täbtd&end

gurtlj i. 2B., auf bem 2Bege nad& bem ^äbfe^en Sergfdjloffe

Boitzenburg, fommt man an einem quabratifdf) eingefaßten Spiafee

üorüber, roorin eine Ijolje ©teinfäule mit uergolbetem ßrujifiy folgenbe

Snfcfjrift s^Ö^ „®inem frommen 3lnbenfen im ©ebete empfiehlt

feinen am 16. Dftober 1813 geborenen, am 22. 3Kai 1874 im,

&erm entfdfjfafenen SBater £erm $ranj SBilb, %uti\) i. 2B., ef>e=

maligen ©aftljofbefifcer, beffen banfbarer ©oljn granj 2Bilb." 2lu<^

©rmorbete erhalten in neuerer 3ttt Äreuje auf ©teinfodfeln. 6in

paar ljunbert ©dritte oon ©cfjlofe 3lu, an ber ©trafje naä) Siegen,

fteljt ein „©enfmal jur ©rinnerung an ben oerunglücften Sofep^

Soibl, öaueröfoljn in galjrnbadE), melier unmeit biefer ©teile am
20. ©ejember 1864 in einem Sllter t>on 44 Sauren oon einer

rudjlofen £anb meudfielmörberifdf) erfcfylagen rourbe. 3)er £err gebe

iljm bie eroige Stulje". ©o f)at bie alte ©itte, bei unoorljergefeljenen

iobeöfällen fogenannte „9Karterfaulu" ober SWarterln ju 9lnbenfen

unb gürbitte aufJuristen — eine ©itte, meiner felbft Slbelige

folgten
170

) — ein mobemes ©eroanb angelegt, ©elten befinben

,T0
) 3Wan benfe an bie in ben ©erfyanbdutgen be$ Ijiftoriföen ©ereinö

für Wieberbagern, ©anb 16 (1871), @. 329 f. befd&riebene ©teinfäule am
2Bege üon Sanböljut nadfr Obergotbing, errichtet für ben, roafyrfdjeinlidj bei

einer $erbftjagb 1486 bom ^ferbe gefüllten niebfrbaperifcfyen Oberfl-

felbfyauptmann ©enftme bon JporoSdjaioife. $crgl. audj Slugufl #artmann,
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mit ©erücffidjtigung ber £otenbretter überhaupt 133

fid) aKartert = 2luffünften auf £otenbrettern, roooon &ein ein

eigenartiges 33eifptel aus bem Söljmifd&en anführt
171

).

3)ie grofee SDauerljaftigfeit ber ©tetnmonumente ifl unjioeifetyaft

tyr föauptoorjug. SBäfyrenb Sretter, roeun au<$ aus ©id^en^olj l72
)

gefertigt, im allergünftxgfteu gaHe faum tjunbert Safere erreichen —
id) felbft Ijabe nur ein paar fünfjigjäljrtge, nodf) jiemlidf) erhalten,

angetroffen—, fann ber ©tein gleid) länger unb beffer fid) fonfermeren.

Unter 33eijief)ung fol<$er £)enfmale war t>. £örmann in ber Sage,

bis junt ^aljre 1490 jurücf ©rabwrfe aus Sapern, £irol, ©aljburg

unb ©teiermarf mitteilen )u fönnen 173
). ©iefelben befinben fid)

nodfj baju in Äirdjen unb grieb^öfen, alfo an befoubers gefd&üfeten

Drten, wogegen bie im freien fampierenben 3Konumente ben 6in-

Pfiffen ber 2Bitterung ungleid) ftärfer ausgefegt finb. ©elbft bie

gufeeifernen ßreuje bleiben gegen bie 3etf*örung nid^t gefeit, unb

mandjjes berfetben falj id) ju meinem ©rftaunen bereits gefnicft unb

jerbrodjeu.
* *

*

211s eben ber $>rucf biefer ©nbe Januar 1894 oollenbeten 3lb=

fjanblung im ©ange mar, fam mir eine eben bamals t>eröffentlid&te

mistige Slrbeit ju ©efid)t, bie id) jroar nid^t metyr uerroerten fonnte,

auf meiere jeboc^ jjinjuroetfen mir nod) geftattet fein bürfte. ©ie

ftammt t)on bem auf unferem ©ebiete bereits bewährten, in 5Bor=

fteljenbem oiel genannten $orfd&er Sßilfyelm &ein unb erfdfjien in

ber „geftfcfyrift jur Segrüfjung ber £etlneljmer an ber gemeinfamen

SBerfammlung ber beutfdjen unb SBiener antljropologifdfjen ©efeHfdfjaft

in ^nnsbrud, 24. bis 28. Sluguft 1894, herausgegeben oon ber

antljropologifdjen ©efellfdfmft in SBien, rebigiert oon granj &eger".

®ie fyierin ©eite 56—71 abgebrudte „©eograp^ifd^e 33er=

breitung ber Xotenbretter. 3Kit jroei Safein iu£id)tbrud" ift

l)auptfäd)lid) baburdf) roertooH, bafe fie ja^lreid^e, aus mannigfadfjen

Mitteilungen dritter gefdfjöpfte ^Beobachtungen, foroie bie neuerbings

©an« $efet(o[jerS lieber, (Erlangen 1890, ©. 61, nnb beffen «olfSfd&aufpiele

in ©auern unb Öfterreicb-Ungavn, Seip^ig 1880, ©. 179.

tTI
) 5Bon einem ertrnntenen üierjätyrigen ftnaben — loc. cit, ©. 96.

,7
*) fcöfler, SBaum- nnb ffialbfult, e. 102. — 3m ©öbmermalbe ba-

gegen fotten fie burcfyroeg auS weitem ^olje befielen (§ein, 1. c, @. 87),

gfeid) wie im baoerifeben SBalbe.

l73
) 2>ie ältefleu a\\$ bem 15. unb 16. ©ätulutn fielje ,,©rabfd)nften unb

2Rarterlen" I, 27, 36, 49—52; H, 20 (Don 1490), 64 unb 66
f.
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134 O. «ieber, Sotenbtetter im baijer. ©albe, mit ©erüdf. b. fcotenbr. überl>.

erfdf)ienene Sitteratur (auf ber lefcten Seite ber überfid&tlidje „Duellem

5Rad^n>etö") jufammenfteHt unb inöbefonbere Dom £er$ogtum ©aljburg

eine genaue SCopograpljie ber £otenbretter entroirft (unter Sfagabe

von uidjt weniger benn 106 gunbftellen). ©erartige Äonfurrenj=

arbeiten finb um fo banfenöroerter, als es bem @injelnen f<$on aus

finanjiellen ©rünben !aum möglidf) ift, eine in jeber £inftdjt er=

fdjityfenbe ©tatiftif t>on einem audgebeljnteren ©ebiete ju liefern
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jlnfcinge ber beixtfäen 3?offtsßun6e.

Don Hidjarb ITt. IHcycr.

(Iirtrtf , gehalten im berliner ferein für golksbujtbe, 27. Qktober 1893.)

„2Benn her SBanberer am Sibenb Staft ma<$t, fd&idft er bic

©ebanfen ben Sßeg jurücf, um ju Ijolen, maö er bei fteitem Stufftieg

unb unter bem ©ebüfdf) t>ertor."

3JHt biefen Sßorten beginnt Äarl 2Beinl)olb bie Stücfblidfe, bie

fein gröfeteö ber SBolföfunbc gemxbmeteß SBerf, „35ic beutfdfjen grauen

im SRittelalter", abfd&liefeen. 2ludf) mir menben biefeö ©lei<$ni$ auf

uns an. Ueberfefyen mir nur bie £itel ber bebeutenbften arbeiten,

bie bie beutfdfje 33olfsfunbe Äarl SBeinljolb üerbanft, fo merben mir

gemaljr, mie lange es bauem mufete, el)e für alle biefe ©egenftänbe

ein miffenfdfjaftlidjes 3fntereffe ermatte. 2Bamt Ijat man angefangen, für

bie Slrt unb Stellung ber beutfdien grauen, für basfieben in altuorbifdEjer

3eit, für £ei<$enbeftattung unb geograp^ifd^e SSorftellungen einerfeits,

für bie SDhmbarten ber beutfd&en ©tämme anbererfeits, eine über

gelegentliches ©ammeln oon Äuriofitäten Ijerausgeljenbe £eilnaljme,

ja aud) nur eine an biefen Jturtofitäten fyaftenbe ju empftnben?

SBenn mir biefe grage in einem furjen Ueberblid ber 33or=

gefd^id^te unferer ©onbermiffenfdjaft ju beantmorten fudjen, fo l)aben

mit ju ben arbeiten über ältere beutfdje SSolfsfunbe felbft in ein

eigentümliches 33erf)ältnis ju treten. 355as bort jufammengefteHt ift,

^aben mir auseinanber$unef)men 3)er ©pntljefe, bie ein möglidfjft

tmttftänbiges 33ilb t>on ben beobadjtenben SBolfsftämmen entmerfen

miH, muffen mir eine Slnahjfe gegenüberfefeen, bie bie 33eobad^ter

dfiarafterifieren foll. äöeldjes ^ntereffe unb meldte 8eobadf)tungs=

gäbe frembe unb eintyeimifdjc Beurteiler beutfdien SBefens an ben
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136 tötd&atb 2R. 9Ret>er

Tag legen, bas §aben mir aus ben Sammlungen jur beutfd&en

Altertums; unb SBolfsfunbe, quo ben SBerfen oon $atob ©rimm,

aRfitten&off. 3eufe, 2Beint)olb, 311min ©d&ulfc, 3afob r>. galfe u. a.

IjerauSjutjolen.

2Bir muffen uns aber babei erft nod) bie Vorfrage vorlegen:

meldje Mittel befafeen jene älteren Seobadjter, um iljre SSolfshmbe

auf unfere S^ i^ bringen? $)as midjtigfte SWittel finb natürlich

eigentliche 33efd)reibungen tum 33olf unb beuten. 3)aju fommen

in t>erl)ältmsmäf$ig geringem -Dlafee ©enfmäler ber bilbenben

itunft. Selangretdjer tritt ju biefcn beiben SBegen birefter

©tjarafterifttf bie inbirefte, mie fte burdf) bie Sprache in Golfer*

namen unb grembmorten, burdf) bie Sßoefie in djaraftertfttfdjen

2typen unb in analoger SBeife fonft geliefert roirb. 6ine Sd&iffs^

labung t)on bunten perlen, fleinen Spiegeln, alten gradfs unb

ßtjlinberfyüten giebt uns von bem SWegeruolf, für bas fie beftimmt

finb, trielleidjt ein heutigeres 33ilb, als bie in Allgemeinheiten fid)

beroegenbe ©rjäljlung eines SRiffionärs.

prüfen mir bie twrljanbenen Belege, fo ergiebt fid) jebenfatts,

bafe bei ben alten ©riedfjen unb Römern t>on oom^erein für bie

SBolfsfunbe fomol)l Qntereffe als Talent in reifem ÜJtafee uorljanben

mar. 6s genügt, ben einen sJtomen £erobotS ju nennen, um beibes

ju bemeifen. 2Bo inbes ber 33ater ber itolfsfunbe aus rein mijfen=

fdfjaftlidjen ©rünben feine Reifen unternahm, ba mar befonbers für

bie Siömer ben ©ermanen gegenüber ju früt) eine praftifdfie Stellung-

nannte Ausfdjlag gebenb, als bafj mir gleid^mäfeige 33erü<ffid)tigung

aller ©eft<f)tspunfte ermarten bürften. —
3meierlei fjaben mir burdjmeg auseinanberju^alten : erftens mas

galt als bejeidfwenb für bas ganje germanifdEie SBolf? jmeitens

mas djarafterifierte bie einzelnen Stämme?
Als „©ermanen" galten bei ben anberen Böllern eine Anjaljl

ein gefdjloffenes ©ebiet bemoljnenber Stämme Don mefentlidf) gleicher

Spraye, t>on übereinftimmenbem Äörperbau unb etma gleichartigem

äjolfsdjarafter. @S gab Stämme, beren Angeljörigfeit jmeifelljaft

mar, fo für £acitus (©errn. 46) bie ^euciner, SBeneter, genner.

33on ben nörblid&er mobnenben Golfern merben bie ©ermanen md)t

immer fdfjarf gefRieben; fie fallen jumeilen unter bie ©efamfc

t)orftellung ber „Setzen", ber sJlomabenoölfer bes Sorbens. ®odf)

gehört bie ausbrüdlidje ©leidf)fteHung ber fcr)tl)ifd)en ©eten mit ben

germanifd&en ©oten erft ber ©eletirfamfeit fpäterer 3eit, oon (Saffiobor

unb Sorbaneö bis auf $afob ©rimms ©efcfytd()te ber beutfdjen
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Sprache. — £>aö $olf, an bem bie ©crmanen oor ädern gemeffen,

mit bem fie beftänbig oerglidjen werben, ift bas ifyrer fübweftlidfjen

9todf)barn, ber Kelten, ©erabe bie älteften 23eobadf)ter betonen bie

93erf<$iebenf)eit, inbem fie an ben weniger befannten ©ermanen

•äJierhnale beroorljeben, bie ben faeffer befannten Äelten fehlen. $)ie

ältefte berartige Unterfdjeibungöformel , bie uns erhalten ift, flammt

and ber 3Kitte beö erften Saljrfjunberte cor ßljriftus, wo ber

©rammattfer Sifenna fagt : „3)ie ©aUier werfen eine^ Strt ©efd&offe,

meldte sJ)tateriö ^eifeen , bie Sueuen Sanjen" (bie Sueoen vertreten

l)ier bie ©ermanen, beren ©efamtname bamals nodf) nidfjt eyiftiert).

2lußbrüdlidf) fudfjt ©äfar beibe auseinanberäufyatten. $\\ ber Siebe

beö 3)ioitiacuö (33. ©. 1, 31 — idj citiere immer bie ,,©efdf)idf)t§=

fd&reiber ber beutfdjen SBorjeit") Reifet e£: „weber fönne mit bem

gallifd^en 2lderlanb baö germanifdfje, nodf) mit ber bieöfeitigen Sebenö;

meife bie jenfeitige ben 3$ergleid) aushalten." äuöfü^rlid^ Ijanbelt

ßäfar felbft über „©aHienö nnb ©ermanienö Sitten, unb worin

biefe SBölferfdfjaften fidf) oon einanber unterfReiben" (33. ©. VI, 11 f.);

bodf) betreibt er tfyatfadfjlid) beiber $uftänbe einjeln, unb bloß im

Äapitel 24 oergleidfjt er fie wirflidf) in 23ejug auf friegerifd&e

Xüdfjtigfeit, Lebensart unb £radf)t. Änapp faßt Strabo bie SWerfmale

jufammen: „bie ©ermanen, wenig oon bem feltifdfjen Stamme

unterfRieben : burdf) größere SBilbfjeit, größeren 2Budf)$ unb größere

33lonbfjeit
; fonft an ©eftalt, an Sitte, an Sebenöart il)nen äfmlidf)".

3^m alfo finb bie ©ermanen fojufaqen ber ßomparatio ber itelten,

meöfjatb er benn audf) bie befannte Etymologie feft^ält, nadf) ber

„©ermanen" fotriel bebeute wie „edf)te ©allier". ©erabe burdf) eine

foldfje Sluffaffung waren benn aber natürlidf) aud) 33ermifd^ungen

oon itelten unb ©ermanen nahegelegt (3JiüHenl}off, 3). 2llt. 11, 154 f.),

bie in unfern £agen ja burdf) &olfcmann wieber aufgenommen würben.

2ludf) fcf)tt es nid)t an wirfliefen ^Berührungen: bie feltifdfjen SBolcae

Ratten nadf) ßäfar (33. ©. IV, 24) germanifdfje 2lrt angenommen,

bie germanifdien Ubier (Xac. &ift. IV, 27) Ratten pdf) ju ben

Römern geftellt wie fonft bie itelten. —
SBaö fdf)ien nun ben älteften 33eobadf)tern an biefem germanifdien

©efamtüolf dfjarafteriftifdf)?

2llß erfteö -Kittel, bie 3lnfd^auungen ber 9tod)bam über bieö

aSolf fennen ju lernen, bietet fein 31 am e fidf) an. aber roenn fogar

oon ben $af)llofen ©rflärungen beö ©ermanennamens eine fidler

richtig wäre, würbe uns baö bodf) nidfjt eben triet Reifen. SDenn

fooiel gefyt bod) minbeftenö aus ber oietumftrittenen Stelle beö
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138 föid&arb SR. Steuer

jroeiten Kapitels ber ©ermania l)ert>or, bafe es nur ein oeraügemeinerter

©tammesname ift: fo IHefjen crft nur bic hungern, bann alle —
gerabe roie fpater bas ganje 3SoH bei granjofen unb Italienern

„Stllemannen", bei ben SKagparen „©d&roaben", im Orient „granfen"

i)k$, ober roie in ganj analoger SBeife ber -Käme jener SBolcae

fpater auf alle „Sßetfdfjen" angeroanbt rourbe. 2lus bem -Kamen

„©ermanen" atfo, bebeute er nun „©freier" ober „©peermänner"

ober roas fonft, ift für bie ßtyarafteriftif bes ©efamtoolfs nichts

ju entnehmen, benn nidjts bered&tigt und ju ber annähme, baß für

bie hungern im Unterfd&xeb Don anberen germanifd&en ©tämmen
bejeidfjnenbe SDierfmal fei au<$ für bie ©ermanen im Unterfdfjieb oon

anberen Woltern bejeidjnenb geroefen.

SBenn man aber einen beliebigen -Kamen auf jene ©efamtljett

oon ©tämmen übertrug, fo beroeift bies jebenfaHs eins : ba& nämlidfj

biefe ©efamtljeit als eine einljeitlidie nub ft<$ felbft gleite 3Kaffe

(roie £acitus es auSbrüdElid) l>en>orl)ebt) angefe^en rourbe. 2Bas

mar nun bas Sanb, bas bie ©ermanen für iljr eigenes Urteil unb

bas ber gremben ju einem Körper jufammenbanb ? Sludf) für i^r

eigenes; benn trofe ber frühen 33ruberfeljben feljlt es nidfit an

3eugniffen uralten germanifd&en ©emeingefüljls : mir erinnern Ijier

nur an bie 2lbftammungsfagen, an bie SWeinung dou ber £erfunft

aller ©ermanen aus ©fanbinatnen.

®ie ©pradfje ift es {ebenfalls geroefen, bie am mutigften bie

©ermanen ben gremben gegenüber als @inl)eit dfjarafterifierte. $)enn

in ber förperlidjen ®rfMeinung ftanben bie Kelten nal>e, unb bur<$=

greifenbe et^nologifdie Kriterien fehlten aud) fonft. @s gab nie

eine gemeingermanifdje 9Jft)tl)ologie, bie an ben ©renjen jäl) abfdfjnitt,

fonbern nur Kultusfreife, in benen bas ©ermanifdfje mit ätftüererbtem

unb Sofalem fid& Dermifdjte. Setreffs ber ©taatsformen unb ber

Äebensroeife geljt aus bem Serid)t bes £acitus felbft ljen>or, bafe

fie auf germanifdjem Soben burd&aus nidjt gleichartig roaren. 3lber

bie ©prad&e befjerrfdjt bas ganje ©ebiet unb fd&neibet an ben

©renjen oerfyältnismäfeig beutlid) ab. ©ie ift für £acitus überhaupt

^auptfriterium in ettmologifd&en fragen (2Wütten^off, 3llt 2, 33).

Sjjre eijarafteriftif in römifdjem ober griedjifdjem 3Runbe getjt

freilid) über eine Kennjetdfmung bes barbarifdjen Klanges nid)t

heraus, greilid) l>at fdjon 3. ©rimm bemerft, bafe faft jebem $olf

bie ©pracfje anberer Nationen xaui) ober Iddjerlidf) Hingt ; Kluge t)at

aber (©runbrife ber germamfdjen Biologie 1, 315 § 5) gejetgt,

baß jene Kennjeid^nung nic^t lebiglid) bem Vorurteil entfpringt.
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2lufeer ben Konfonantenljäufungen, befonberö beö 9lnlaut$, bie er

anführt (thwaeba, thlauhts, fancha) möd&te id) nod) auf bie

©djnrierigfeit ber germanifdfjen SlccentoerEjältniffe t>erroeifen. Slber

nirgenbs finben wir eine genauere Slngabe über bie 3Jttil)fal, bie biefe

barbarifdje Sprache oerurfadjt, unb oon einer genaueren ©fjarafteriftif

berfelben ift natürlich überhaupt nidfjt bie Siebe: ift bod) bergleidjen

erft in unterem Saljrljuubert burdfj 333. o. £umbolbt unb ©teintj^al

t>erfudf)t roorben.

SDie ©prad&e alfo ift e$ allein, roaö bie ©ermanen alö ©anjes

in ben 2lugen iljrer früljeften ©Ruberer fennjeidfjnet. 3n allem

übrigen erfdfjeinen fte, mir roieberljolen es, nur als gefteigerte Äelten.

Unb jroar gefteigert nad& ber ©eite beö Sarbarifdfjen l)in.

SWidjts frappierte bie SHömer mefir als bie Körpergröße ber

©ermanen. Sluänaljmsloä ^eben bie älteften Seridfjterftatter baö

Siiefenmafe beö Seibeö Ijeroor, putarcij, gloruä, ©afftuö ©io, 2lppian,

Xarituö, ^5omponiuö SDiela, befonberö oft ©äfar. @r läßt auc§ bie

©ermanen über bie roinjige ©tatur ber römifdfjen ©olbaten (33. ©. II, 30)

fpotten. — 3)amit geljt bie Betonung iljrer ©tärfe $anb in

£anb; aber fomo^l SCacituö (2lnn. 2, 14) als 3ofepf)uö (altert 19,

Ä. 1, § 15; &orfel in ben ,,©efd?id)tfd&r. b. b. SSorj." ©. 505)

Ijeben fjenwr, bafe tyrem ftürmifd&en erften änbrang ein rafd&eö

©rmatten ju folgen pflegt.

©röfee, ©tärfe — baö finb meljr allgemeine Urteile, als t>olf$?

funblidj) mertooUe angaben, ©ine genauere Äörperbefd&reibung tritt

aber erft langfam auf; gerabe roie etwa im 3Jiinnefang lange t>on

ber ©dfjönljext ber grau gefproben wirb, elje mir über Haarfarbe

unb Slugen 3iä^ereß erfahren, ßroax fiel ben Römern baö Sluge

beö ©ermanen auf: Ijell nennt fie Putardf), blau &oraj; £acituß

bringt nad) feiner Slrt ein pftjdfjologifdjeö Clement I)erau$, menn er

t)on ben „trofcigen blauen 3lugen" ber ©ermanen rebet, mo ßäfar

nur t)on ifjrem fdfjarfen 33IidE gefprod&en Ejatte.

2llö jroeiteä SDierfmal mirb baö &aar genannt. Sangeß

rötlid&eö &aar ermahnt fdfjon £acitufi. $)aö lang^erabfaHenbe &aar

ber germanifdjen grauen bient audfj auf römifdjen ©fulpturen jum

befonberen Äennjeidjen (gälte, Äoftümgefd&id&te ber Stultun>öKer

©. 130 f.). 2lber audfj bie ©aHier ^aben rotes &aar (&olfemann,

Slltertumöfunbe ©. 121). ©eöljalb erhalten bie ©ermanen aud)

liier ben Äomparatit): „fo fagt ©alenuö ausbrüdflidfj, nidfjt blonb,

feuerrot muffe man baö &aar ber ©ermanen nennen; beö^alb muffen

©allier, bie im £riump§ Galtgulaö gefangene ©ermanen DorfteHen
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follen, tyre $aare crft rot färben" (£)aljn, Urgef<$idE)te bcr gertn.

unb rom. Golfer 1, 32). $)aö Haarfärbemittel war freilid)

von ben ©attiem erfunben (5ßlin. 28, 191), aber bei ben ©ermatten

beliebt: im Qa^r 366 fdfjmexften allemannif^e ©djaren in ©aHien

unb mürben uon einem römifd&en 33efel)löl)aber überfallen, mäljrenb

fie babeten, tranfen, „quosdam comas rutilantes ex more a
(Holfc

mann a. a. D., 122).

SMefe brei fünfte bleiben bie typifdjen SWerfmale beö ©ermanen

bei ben römifdfjen Tutoren. Slpollonais ©iboniuö (©arm. 12, 10)

läfet Xljalia bie &e?ameter üerac^ten, feit fie fiebenfüfeige gelben

gefeljen:

spemit senipedem stylum Thalia,

ex quo septipedes videt patronos.

Slufoniuä fGilbert feine 33iffula:

sie Latus mutata bonis, Germana maneret.

ut facies, oculo caerula, flava comas.

Seltener merben anbere ©injetyetten ljert)orgel)oben. ^ßrocop

(de reb. Vand. 111) rüljtnt bie roeifce Haut ber SBanbalen unb

©oten; oon ben ©alliem mirb audf) baö nod) öfter geräumt

(Holfemann a. a. D.).

@8 finb alfo bie aud) fieute nod) meiftoermanbten &örper=

merfmale auögefudjt: ©röfee, 2lugen, Haare, allenfalls no<$ bie

Hautfarbe. SRidjtö finben mir aber über ©djäbelbilbung , mä^renb

nerobot f$on bie ©<$äbel ber ^ßerfer unb Sgppter t)erglid) (Hetobot

©.12; t>gl. Holfemann ©. 95), nidjtö über bie ftarfen 3<tyne ber

©ermanen (Älemm, Hattbbudj) ber germanif<f)en Slltertumöfunbe ©. 31),

nichts über bie Proportionen, auf bie bod) fdfion H^mer ein Sluge

fjatte, als er 9Renelau$ unb Dbnffeuö üerglidf).

$)ie germanifdfien grauen werben burd) iljre Xradfjt dfjarafterifiert

:

leinene lange ©emänber, ein überfaHenber -Kautel, Dber= unb Unterarm

ber oberen ©ruft finb nadt (SBein^olb, ©eutfdje grauen 2, 219).

2ludf) bie §aaxtxafy mirb mit 2lufmerffamfeit be^anbelt : ein reifenartigeö

33anb um baö lang^erabmallenbe H<*ar, baß $aax felbft unbebecft

(ebb. 315). Äleibung unb $aartra$t d&arafterifteren SWämter unb

grauen auf ben römifdjen ©enfmälern (galfe, Äoftümgefdfjidjte ber

Äulturoölfer ©. 129 f.); eine eigenartige JDarfteUung tyreö Sßudjfeö

ober 2luöbrudeö mirb Ijier nidfit t>erfud)t, fo oft fie aud) bei ben

©cfyriftftellern ju finben ift.

3lber neben ben förperlid&en (antt)ropologtfd)eii) Äennsetdfjen

begegnen mir ben folfloriftifcben. Sdjon bei ©ifenna fanben mir bie
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äUaffe als (Sljarafteriftifum, unb bie lange ßanje galt bis ju

ben Sanbsfnedjten bes SDftttelalters t)tn als beutfd&e ©igen^eit

„Sei intern ungeheueren itörperbau unb ber Sänge tyrer fianjen

burd)bol)rten fie aus ber gerne unfere ©olbaten" (£ac. &ift. V, 18).

©ie ift für ben ©ermanen bejetd&nenb wie ber Sogen für ben

tyavttyx: „SBenn er in ^art^ien geboren wäre, würbe er gletdf) als

Äinb ben Sogen fpannen; wenn in ©ermanien, mürbe er fofort als

ftnabe ben bünnen ©peer fdfmringen" (©eneca Sriefe 36 bei &ortel

©. 694; ngl. nod) £ift. II, 21 unb 88).

$ie Sanjen allein finb für bie germanifd)e Semaffnung tppifdfj.

3n allem anberen roeidfjen bie angaben beträdjtlid) ab. ^futard^

fdfjilbert (9Warius c. 25) bie (Simbern mit Reimen roie Sierföpfe

geformt, mit efyernen ^ansern, meinen Sd^ilben, langen ©dfjroertern,

roäljrenb ©ermanicuS (9lnn. IL 14) fagt, ber ©ermane fjabe feinen

Spanier, leinen £elm; felbft itjre ©dEnlbe mären nur aus Stöbern

gefleht ober fc^road&en Srettern, mit garbe aufgepufct; unb nur bie

erfte dteity fü^re orbentltdje Sausen, bie übrigen nur Ijart gebrannte

©taugen ober fufje ©peere. 2£eld)e Slngabe ridjttg, ober mie meit

fie es alle beibe finb, bas berührt uns i)ter mdf)t; Ijier tommt es

nur barauf an, feftjuftettcn, bafe oon ber Seroaffnung ber germanijdfien

Ärieger fiel) in jener 3eü ein beutltdfjes Süb nodf) nidfjt gefeftigt

Ratten. Slusfüljrlidf) fjanbelt hierüber £acitus (©errn. 6). SDorf)

fiegte fdf)liefelidfj bie SorfteHung non ber barbarifdjen 9iacftl)eit: bie

Srajansfäule (ogl. &olfemann S. 133 f.) jeigt bie ©ermanen etwa

ber ©dnlberung bes ©ermanicuS entfpredjenb.

2öenn nun aber ben friegserfaljrenen Römern bie ©ermanen

ben ©inbrudE oon „nacften Änaben" machen fonnten, fo Ijinberte bas

nidf)t, bafe fie if)rerfeits ben ©lauen fd&on mit iljrer Sßaffenfunft

imponierten. SDie waren in ber „2Bilbl)eit" tyx Stomparatio, mie

bie ©ermanen ber ber Äelten. 2)est)alb entlehnten fie oon ben

©ermanen bie 2Borte für ©df)roert, &elm, Srünne (Äluge bei

^aul I, 321 § 7, 1).

3$re &anbl)abung ber SBaffen fd&ien ben Römern hmftlos,

unb bie eigentümliche £aftif (bie (£berfopf=©c^lad^trei^e) ift moljl

audf) erft entlehnt. ßäfar ermähnt (V 43) fieifee 3Burfgefd)offe, aus

Xfyon gefonnt, unb glü^enbe ©peere, bie fie auf bie ©trof)bäd)er

fdjleubem; Sranblegung mar ja nod) fpät in ben islänbifdjen ©agas

eine gorm ber get)be. Sor grofeen Äriegsmafdfn'nen (ßäf. III, 30

bis 31) ^aben fie bagegen gurd^t.
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Son ben SBaffen, bie fehlen, finb $feU unb Sogen df)arafte=

riftifö. £acitus (@erm. 46) ermähnt fie nur bei ben ginnen,

anbererfeits aber au<$ bei ben ©aUiern (&olfcmann ©. 145); es

wirb baö aber nid^t als befonbereö 9Jierfmal t)ert)orget)oben. 3)odj

fprid^t audf) bie Serwenbung be§ Pfeils in ber 9Rt)tl)ologie (Salberö

£ob, womit trielleidfjt ber ^ßfetl als SHunenname jufamtnenfiängt)

bafür, bafe Sßfeil unb Sogen ni<$t alltägliche SBaffen ber ©ermanen

waren, änbererfetts fdjeint bie fpäter (befonberö bei ben granfen)

fo c^arattcriftifd^c ©treitayt bamate nod) nidit für bie ©ermanen

3Rerfmal gewefen ju fein (t>gl. föolfcm. 145).

3JHt biefem ÜJtangel an Uebung fjängt anbereö jufammen. 3)aö

römifdje &eer fjiefe „exercitus", worüber bu Sote SRetjmonb tjübfdb

gefprodjen Ijat (lieber bie Uebung S. 5): baö beutfdje Ijätte nid^t

fo fjeifeen fönnen. ©en Römern fiel auf, wie wenig bie ftarfen

©ermanen ausweiten: feine Sßunben (2lnn. II, 4), feine &ifce

(Putard), Drofiuö), feinen £)urft (woljl aber Äälte unb junger,

©erm. 3), feine längere ©eefafjrt (£ift. I, 31). @ö finb eben 9ktur^

menfdjen Don ftarfem irapetus, leidjt gebrochen, wo ber nicfyt fiegt;

itjr ©ott ift SBoban, ber &err ber Aufregung, beö Sturms.

• 35amit fommen wir jur ^fgd^ologie. $m ganjen ift

natürlich ber Serid&t ber gremben l)ier oberfläd&lidfjer, me^r burdj

bie fd&ablonenljafte 3luffaffung ber „Sarbaren" alö burdf) wirflid&e

Seobad&tung gegeben. 3)aju ift bei ben gern rfyetorifierenben Tutoren

ein gewiffer SßaraUeliömuö beß ttörperö unb ber ©eele nidfjt ju

Derfennen.

gaft alle pfrjdjologtfcfyen -Jtotijen jeigen t)on oerfdjiebenen Seiten

nur eine (Sigenfdjaft: bie Unb an big feit. £)tefe wirb oft bireft

fiertwrgeljoben. „$)ie ©ermanen fennen feinen Sefeljl, feine fieitung,

fonbem tyun alles na<$ SBillfür," fagt ber ©allier Xutor bei Sacituö

(£tft. 4, 76), unb nadfjbrüdlid) Ijebt £acituö felbft biefen Unterfd&ieb

t)on römtfdfier 3lrt fyerüor, wenn er (©erm. 30) t>on ben (Statten

fagt: „fie räumen ben Sorrang sJ)tännern tyrer 2Ba^l ein, Ijören

auf it>re Sorgefefcten unb legen — maß feljr feiten unb fonft nur

burd) römifdfje 5Dianneöjud^t erreid^t wirb — meljr Sebeutfamfeit

bem Slnfütjrer bei als bem £eere." Siefe felbe Unbänbigfeit erfdfjemt

am (jäuftgften als 2Bilb^eit im Äampfe (bei faft allen Serid&t*

erftattem: Putard), glaecus, Xacitus, &oraj, Sueton, ftofeptyuö,

sßomp. 2Ma), als SKafelofigfeit im ©enufe (SEac. Sinn. XL 16)

unb befonberö im Xrinfen (Putarcf) , 3Jiariuö 19, Sippian 2, 64

©erm. 22), aber au$ im ©ffen ($ßlutard) a. a. D.), als

Digitized byGoogle



2)ic Anfänge ber beutfäen $olfSfunbc 143

Unpünfttid^feit in ber äterfammlung (©erm. X), als plumps
t)eit im 23enel?men (£ift. 2, 88). ©elegentlid) roirb bies bid)terifd)

bis jutti Vorwurf ber ©raufam feit übertrieben (SDio ©affius

54, 22); audf) &oraj fprid()t von ben morbluftigen ©ugambern.

£)a8felbe 33ilb ber ungebänbigten ßeibenfd&aftlidjfeit, beö furor

teutonicus, nrirb burdf) anefbottfd&e 3ü9e ittuftriert : bie Ubier

fämpfen gegen ba$ geuer mit SBaffen (2tnn. 13, 57), bie Gimbern

(©trabo VII, £orfel ©. 377) gegen baö SBaffer. Sacituö contraftiert

audf) f)ier nrieber auabrüdlidf): „bei ben ©ermanen 2But ofyne lieber-

legung," Reifet eö (#ift. 4, 29): „ber römifdje ©olbat, funbig ber

©efatyren, roarf feine SBaffen nid)t auf baö Ungefähr."

Sttefe @igenfd()aft ber 2)tejiplmloftgfeit wirb fetyr oft in einem

Bug Jjerüorgefjoben, ber ju ben älteften etjjnologifdjen Kriterien ge=

Jjört. ©djon £omer läfet bie £roer in 2 arm, bie ©rieben in

9tuf)e in ben Krieg marfdjieren (worüber ßeffing im Öaofoon);

bem entfpredjen bie jaljllofen 33erid)te über ben Särm ber ©ermanen

in ber ©d&lad&t unb im fiager (Sßlutardf), ©trabo, Xacitus). ©er

33eridE)t bes £acituß über ben 33arbitu$ jeigt, bafe audf) Ijier lieber

treibung mitfpielt; unb ßieber werben ja audf) gemelbet (Xac. Sinn.

2, 88 ©erm. 2—3), beren t>on fpateren öeobad&tern getabelter

Klang roof)l audf) auf bem mangelnben coacentas, ber Unpünftlidjfeit

beim ©infefcen (nrie nodf) Ijeute beim ©tubentengefang), beruht. — 2ludf)

iljr Seifall in ben SSerfammlungen ift lärmenb, t)on SBaffenflang

unb gufeftampfen begleitet (audf) fjierin magren bie ©tubenten alt=

germanifd&e ©itte: £ift. 5, 17, ©erm. 11).

©in SKangel an ©elbftjudfjt liegt aud) ju grunbe, roenn £acitu$

über itjre feltfame 3eitemteilung ftaunt: „rounberbarer 3">i^fPa^ bet

Jtatur (bie ©ermanen finb problematifdfje Sljaraftere ab initio:

sparcwal), bafe biefelben 3)tenfd)en fo bie £ragf)eit lieben unb bie

9hü)e Raffen" (©erm. 14—15) ober roemt grontin berichtet, wie bie

©ermanen, burd) ifjr ©dfjlafbebürfnis überwältigt, fidf) t)on ben

Römern überfallen laffen. — Unb bodf) ^aben bie ginnen ba$ SBort

„3eit" von ben ©ermanen entlehnt!

©inen flaffifd&en SluöbrudE finbet ber ©egenfafc ber ftreng=

gesogenen Körner ju ben inbünbualiftifdjen ©ermanen in ber gormel:

„$)r 9ied)t beftetjt in ber ©eroalt." ©o fagt Sßomp. 2Ma (III 3),

ebenfo SEarituS: „iljre ©udf)t, alles mit ben SBaffen ju entfdjetben"

(2lnn. 13, 157) unb fo läfjt SeHejus (2, 118) bie ©ermanen bem

33aru£ Dorreben: „bafe er alles in römifdfjer ©eredfjtigfeit entfdfjiebe,

bafj iljre SBilbfjeit jefet burdf) bie neue, unbcfannte 3ud()t unb Drbnung
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fd&on nadfjjulaffen anfinge, unb bas, was fonft mit ben SBaffeu

ausgemacht ju werben pflegte, nunmehr nad) Stecht unb SiHigfeit

auseinanbergefefct würbe." £ter bürfte ein d^arafteriftifd^er
s^unft

getroffen fein: Drbalien, Duelle — gauftredjt als SltamSmuS.

9teben biefer in fo Dielen ©Wattierungen auftretenben 3^-
lofigfeü wirb eigentlich nur eine ©tgenfdjaft nod) l)ert>orget)oben

:

bie ©erabtjeit unb Xreu^erjtgf eit (©uetonius ßlaubius 25, Xac

2lnn. 13, 54). $od& aud) tyier Ijat ein feinerer $ft)df)olog einen

inneren ©egenfafc fyerüorjul^eben: SMejus fagt t>on ben ©ermanen,

fie feien bei ber fjödfjften 9BUbt)eit burd) unb burdf) t>erfd()lagene

Äöpfe unb ein ©efd()ted)t, wie gefRaffen sunt öügen (2, 118).

©emiffermafeen fafet Xacitus biefe beiben ©tgenfdjaften sufammen,

wenn er (©errn. 24) bie Xreue als eine grenjenlofe SBeijarrlidtfett

in f^led^ter ©a^e anfielt, alfo bie Werabljeit unter bem ©etjminfel

ber aMafelofigEett. 3at)lreid>e anbere 3üge gehören biefem grünblid()ften

unb ausfütyrlidftften $eobadf)ter allein an, bilben alfo feinen Xetl

in bem folflorifdben ©efamtbilb, bas jene 3^1 ftd) t>on ben ©ermanen

mad&te: bie ©pielmut, bie ©aftlicfyfeit, bie efyelid&e Xreue unb bie

©efolgstreue, bie ©Ijrfurd&t t)or ber grau. 2)en antifen (Sinologen unb

&iftorifern inögemein galten fie nur alö jügellos, aber eljrlid&,

feiner ©elbfttyerrfcfyaft fällig, es fei benn ausnafjmsweife aus s#er=

ftellung. ©ie erfreuten bei ben Römern, aufeer Xacitus, etwa wie fie nodj)

in unferer 3eü Äingslerj (in ber „£t)patia"), aud) ©rabbe (in ber

„^errmannöfd^lad^t") gemalt fyat ; bie ibealen 3üge ber Äleift unb garber

Dat)n finbet man lebiglid^ bei Xacitus. liefen machte ja gerabe ber be*

ftänbige Ölidf auf SRom aufmerffam auf uieleö, was fonft überfein würbe:

in ber 3Bünbigfeitöerflärung (©errn. 13), im ©orfbau (15), in ber

Xrad&t (17), in ber @lje (17—19), ber (Srjieljung (20), ber Xrinfc

freube (22), ber ©flaoenbe^anblung (25), bem geilen bes S^'
leifjens (26), ber Seftattung (27) t)ebt er fortwäljrenb expressis

verbi.s ober burd) blofee Negation t)ert)or, wie biefe ©ermanen in

allem fid& von ben Römern fdfjeiben. @r alfo, ber möglidfjft üoH=

ftänbige ^Belege hierfür fammelte, Reibet aus ber Steige ber anberen

33eobadf)ter (mit feiner ©ermama) wenigftens aus : er wiH a 11 es geben,

unb bie Säuberung ift alfo für bie ©efdf)id)te ber SBolfsfunbe um
fo weniger letyrreid), je met)r fie es für bie 3?olfsfunbe felbft

ift. 3mmerf)in oerbient tjeroorgefjoben ju werben, was etwa

Xacitus nid)t ermähnt. SBon ©eeleneigenfdfjaften ber ©ermanen treten

bei ifjm jurüdf : bie allgemeine greube am Sdfjafcfammeln, bie greube

an fluger Siebe (SHätfelfpiele, Sprüdje; Dbin), wie benn aud) bie
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Sßtfcfampfe nur t)or bcr ©d)lad)t (von $lut.) erwähnt werben.

SBenn £acüuö (©errn. 22) fagt: „3nrifligfeiten verlaufen feiten in

©djimpfreben," fo nriberfprid&t baö allen alten ßeugniffen (@bba;

©trafen für ©gelten; ber Siame ber „©talben"). Unridjtig ift roojjt audf)

nadf) alten Senaten ber tnelcitierte ©afc (©errn. 27): „$)en SBe^flagen

mad&en fie balb, bem ©d)tner$ unb ber Trauer fpät ein 6nbe";

nid^t blofc t)on bem ©falben @?gil ©fallagrimffon nrirb gemelbet, wie

er über ben £ob feines ©ofjneö in bumpfeö Srüten üerfanf, audf)

bie angelfädftfifdfje Klage um einen toten £errn, ber längft üerftorben,

unb anberea wäre ju ermahnen, ©ö fef)lt ferner bie altgermanifd&e

S)enfc unb ©rübelfud&t, bie fo merfwürbig frü^ ^ert)ortritt (Dbin;

alte ©otteöleugner; „ber SDlann fott mäfeig weife fein") unb es

fefjtt befonberö aud) bie eigentümlidje gärbung beö altgermanifdjen

aSer^ältniffeö }u ©öttern unb fyöljeren 2Befen, bie in itjrer oertraulid^=

liumoriftifd^en 6t)rfurdE)t (wie fie in ©d&erjlegenben, ja nod) in

Sieben SutfjerS fortlebt) dou ber römifdien ganj t>erfd)ieben ift.

33on att biefen (Sigenfd&aften fönnen mir nad) bem ©inflang fpäterer

Jiad&rid&ten juoerfidjtlidf) behaupten, bafe fie urgermanifd^ waren.

Slber fie maren ju intim, um uon £acituö gefe^en ju werben: er

bemerfte bodf) nur bie Slufeenfeite , bas raufye Xierfell, nidjts uon

bem meinen Sßelj. SDieö fottte uns jur SBarnung bei unferer

Beurteilung frember SBölfer bienen (SÄacbonalb über Sleligiofitat

ber Sieger).

SKerfmürbig ift nun aud) Ijier wieber, wie anberö bie ©ermanen

mit römifdjeu 2lugen gefetjen, fid) ausnehmen, wie anberö mit flatnfdjen

ober ftmufd&eu. S)em Stömer fiel bie ftreiljeit unb Ungebunben^eit auf;

Slawen unb ginneu nahmen gerabe t)on ben ©ermanen SBorte für

„Äönig" unb „gürft" auf. @r fal) in ilirer £eerf<#ar nur einen

ungeorbneten Raufen; fie entlehnten bie 33ejei<#nungen für „ßriegö=

fdjar". SHe alten Stoffen fdf)idten Sotfdjaft jum germanifd&en güljrer.

3a baö dltefte germanifdje 2Bort, baö mir fennen, baö SBort „2lmt", ift

fogar bur<# bie Äelten entlehnt. Dem entfpridf)t es, wenn bie

etf)nologifd&e Gfjarafteriftif altgermanifdjer Dieter ben bortigen

„Sarbaren" bie Sw <*te ßljarafteriftifa giebt, bie tynen felbft

bie Slömer liefen: ^örmunref ift wilb unb graufam, Sittila (im

SBaltf).) trunffüd)tig unb unüberlegt, babei gutmütig. —
Unb ganj baöfelbe wieberfjott fidf), wenn mir brittenö über=

[dfjauen, voa& bie erften 33eobad)ter über ©ebrftudje unb (Sitten, über

golftore im engften ©inn (nad^ Anthropologie, Senologie unb

SBölferpfpd&ologie) anmerfen.

Beitftirift für ihilturgefdjidjtc. n. 10
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33or allem wirb Ijier tfjre 2lbf)artung betont, bie alsUrfad&e

unb wieber als golge iljrer förperlid&en ©tarfe aufgefaßt wirb. 2Bas

bcm ©eift an 3ud£)t fefjlt, wirb bcm Körper an ©dfjulung jugered&net.

©ie leben in glitten (©trabo) ober rühmen ftdf) gar, feit 14 Sauren

unter fein 3)ad) gefommen ju fein (©äf. 1, 36) unb bieö fd&eint

fo fef)r 33ebmgung iljres SBoljlfetnö, bafe bie ßimbern (n. Saff.

S)io,#orfel©. 101) perberben, weil fie, fonft unter freiem#tmmelju leben

gewohnt, fidf) in Käufern aufhalten. Uebertreibt Ijier bie römifdf>e

SR^etorif (benn ju Käufern ober glitten jwang fie baö Älima;

©täbte freiüdf) Ratten fie nid&t; ©erm. 16), fo ift gemifc bie PteU

fad&e Betonung tyrer falten 33äber (bei Sßlut., ßäfar, 33ergil, pgL

ßorfel ©. 721) rid&ttg. 2tud£) bafc fie roljes gletfd& afjen, fam gewiß

por; aber was Sßomp. SWela als äuönafjme anfuhrt, wirb bei 2)to

©afftuö Siegel (ebb. ©. 722). <^arafterifitf<$ foC femer für bie

2lnfprudE)8loftgfett tljres ©efd&madfes baö Sier fein, meld&eö ju trinfen

pon Ujnen erft bie Romanen lernten (ßolfcmamt ©. 219) unb fpäter nodfj

anbere gelernt fjaben; audf) bem SBein giebt 2)io Saffiuö an jener

©teile bie ©<$ulb an ber (Srfd&laffung ber ©imbern in Stalten

(ßannibal in Gapua; ©age pon ben Äarpbiern). Sljre ftarfe Steigung

jum SBein betonen alle 3*ugen (6äf., 2lpptan, ©trabo ; bie £runffudf>t

bei £acituö) unb fie ift bann im SJttttelalter (SWontatgne) ^aupt-Äenn-

jetdjen ber ©eutfd&en geworben: Ijter aber fpred&en alte gabeln (Dbm$*

beifptel) bafftr, bafe bie ©ermanen nur im ©etränf, mdf>t in ber

Neigung jum Siaufdf) Steueö lernten. SBieber auf äbljartung ge^en

bagegen bie Stodfjrid&ten ber fparfamen 33efleibung (Xaa, Sßomp.

SWela), pon ber geringen, auf SBagen mitjufü^renben £abe (£acituö,

©trabo) jurüdf.

SUd&t bloß aus tyrer Slbtjftrtung, fonbern jugletdf) auö i^rem

an ©trömen reiben Älima leitet man üjre ©d&wtmmfunft (3ofv

Sßomp. SWela) ab. Unb mit biefen wenigen fingen, faft nur Ab-

leitungen auö ber SßorfteHung ber ungebänbigten, aber ftarfen Statur*

menfd&en, ift faft erfd&öpft, was außerhalb ©äfar unb £acituö in

üjren (Sitten gemelbet wirb. Stur zweierlei fiel nodjj ben Slömern

allgemein auf: baö ftarfe SSertrauen ber ©ermanen auf SBeiö'

fagungen (Säfar, ©trabo, ©ueton, £acitus) unb ber fpmbolifd^e

©ebraudjj ber ©djjilbe, mit benen fie (im barditus) ebenfattö Drafel

erjielten, bie fie, in bie Sd&lad&t jieljenb, jufammenfd&lugen (ißifl 2, 22),

auf bie fie bie @rmaf)lten fjoben (£ifl 4, 15). Die germamfd&en ©d&ilbe

f)aben überhaupt ben Siömern befonberö gefallen (2). 2llt. 2, 1 58) unb

fogar pietteid^t auf bie ©pra<#e eingewirft (attg. pgl. #olfcmann ©. 134 f.).

Digitized byGoogle



2>ic «nfänge bcc beutfäett «otfshmbe 147

Rod) tyebt ©trobo als eine aRerfroürbtgfett tyre ^eiligen Äeffel

Ijeruor (VII, 2 : hortet ©. 376), womit er Sed&t fyobm wirb (©age uon

6ntftef)ung bes 2)tdf)termetljS; Degtsbredfa; Jtetil in alten -Warnen).

3)aju noefy bie ©riuäfjnung uon ber Xeilnaljme ber grauen an

Staatsangelegenheiten unb Äampf (Xacitus), unb mir finb fertig.

2HI btes Ijängt mit ber SBeiSfagung jufammen: bie ©d&tlbe, bie

Äeffel, bie ^eiligen grauen; es roar bie Neigung ber ©ermanen jur

aWpftif, jur ©^mbolbeutung, jur poetifd&en Sßjmmg ftatt troefener

SBered&nung, bie in att bem ben Körnern aufftel (t>gl. 3. ©rimm,

9ledf)tsaltertfimer). Sei Gäfar unb £acitus ftnbet man natfirlid) mef)r:

Wad&ridfjten über 9Jtytl)ologie unb Äultus, über bie ©lieberung ber

©tänbe, bes Slderbaues unb ßanbels, über Siedfjtsiuefen unb ©träfe,

über @l)egebräudf)e unb SBeftattung. Cäfar, ber auf bie Spfpd&ologte

ber ©ermanen gar nidfjt einging, nähert fidi) Ijier faft bem grttnblid&en

©tubium bes £acttus. Unb bod) wie triel feljlt aud& Ijter an

d&arafteriftifd&en ©itten! 2)as feierliche (Zeremoniell, bas bie alten

©ermanen mit anberen SWaturuölfern (Qnbianer) teilten, feljlt; es

pafete ju roemg ju ber allgemeinen 33orfteUung. £)ie eigentümliche

2lrt bes SBanneS, ber griebenserflarung (moburdf) ber einzelne aus

bem Äosmos ber gottgeglaubteu Drbnuug entnmrjelt wirb) roirb

überfeinen, bei ber faft fentimentalen ©dEjüberung ber ©Ije, bie fo

frity beliebten heiraten aus ©taatsraifon (Äubrun) u. f. vo. —
Smmerljüt ift bie uolfstunblidje ©d&ilberung erljebltd) uoUftänbtger

als bie pfyd&ologifd&e.

£He ©lauen unb ginnen uerefjren aud£) Jjter bie ©ermanen als

SäKufter. Sei ben Römern erfdEjeint ber germamfdfje Sldferbau rolj,

etroa tote Senau über ungarifdjen Sldferbau fprid&t. dagegen entlegnen

bie ©lat>en bie SBorte für SBie^, SHinb, Sßflug, ßerbe, ©tau, bie

ginnen bie für ßamm unb Joggen, für opferbares 33ie^. 2Bo

£acitus ben ßanbel als finblidE) fGilbert, entlegnen bie ©lauen

SBorte für SWünje, laufen, bie ginnen für ©olb, arm unb leiten;

roo er üjnen feinerlei Äunfl nadftfagt, nid&t einmal bie ber ©d&miebe

ober Töpfer, ba entlegnen bie ©lauen bie SBorte für Strjt, tanjen,

bie ginnen bie für 9Wng, ©attel, ©piegel, ©d&iffsfiel, Umzäunung,

©eroanb, gufeboben, ©darauf, ©efäfe. Qftr 9te<$t föeint ben Römern

SBittlür: bie ginnen entlegnen bas SBort „@rbe". ©enrife jtnb biefe

Entlehnungen etroas (rodf)t eben triel) fpftter als bie dlteften römtfd&en

Serid&te; fie jeigen aber fd&lagenb, tote ftarf man bei folgen

Wad&rid&ten ben ©taubpunft bes ©eroityrsmannes beachten mufe.

Sern ©rieben unb Körner ift ber ©ermane ber flaffifd&e 33arbar,

10*
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bem ©lat>en unb ginnen ber tijpifd&e Äulturmenfdf) ; barauö laffen

fWj bie -Radjridfjten über Äörper, Äleibung, £auö, über Drbmmg,

Äriegöjud&t, ßebenöart faft a priori herleiten.

3)em entfprid&t eö, wenn Stacituö (©errn. 46) bie SBeneter nod& ju

ben ©ermanen rennet, weil fie (im ©egenfafc ju ben ginnen) Käufer

bauen, ©dEjtlbe tragen unb SBert legen auf Uebungen unb ©ewanbttjeit

im Äampf ju gufe.

©benfo ftetyt eö nun audf) mit ben $Rad()rid(jten über baö Ältma.

£)te Körner urteilen Don ben gefegneten Säubern am SRittelmeer

aus (ßorfel ©. 692). Sllö bejeid&nenb erfd&eint ifjnen beöl^alb t)or allem

ber SBalb ($ßlutard&, ß&far, Sit>iuö) , bann aud) bie ftarfen

©tröme (Dtnb, Sßerftuö; bie Styemsgigur), in bereu 3)urd)TOaten

bie ©ermanen (&tft. 5, 15) fo geübt ftnb. Dft wirb aud& ber

©umpf genannt (ßoraj, SEacituö), unb aud all bem entfielt bann

baö 33ilb eines bumpfen, Ijftfelidfjen fianbeö (©errn. 2), fe^r raul)

(gloruö), bunlel (£ag wie SRad&t, $piutard)), mit merfwürbigen

Vieren beö SBalbeö (©äfar, ßorfel ©. 714) unb ber ©tröme (Sufoniuö;

!Ruobticb). (Sin „f)äfelid£)eö Sanb" of)ne guten SWerboben (©äfar,

©erm. 25, Sßomp. 3Ma), etwa wie bie ©dfjweij ben für ßottanb

fdjwarmenben $eiten *>or SWouffeau unb Rätter erfd&ien. SBalb unb

©trom finb ja Ijeute nodf) ©fjarafteriftita beö beutfdfjen Sanbeö, aber

beutfdfjer Sanbeöfdjönljeit; SBtefen freilidf) waren nid&t gepflegt unb

Meine glühen nid&t wie bei ben Römern praftifdf) auögenufct. £ier

mar bie ©djjilberung wefentlidE) jutreffenb. gafi ganj wirb aber ber

hügelige ©Jjarafter weiter ©tredfen 3)eutfd&lanbö überfein, wogegen

bie ©lat>en baö SBort für £ügel entlegnen; unb ©lauen wie ginnen

baö für 33runnen, baö auf bie wafferarmen ©egenben beutet —
$)te Sßrobufte bicfeö SBobenö nennen bie auöfüljrlid&eren römifd&en

33erid)te in furjer Ueberftdjt: wtetriel fie überfallen, jeigen jaljlreidie

©injelnotijen bei Sßliniuö. —
UeberaH alfo, um eö jufammenjufäffen, wo bie Sitten t>on ben

©ermanen im ganjen berieten, t>on Äörper, ©eift, ©itten, Älima,

überall wirb faft nur „appercipiert", waö ju ber fjerrfdfjenben $Bor=

ftettung ber (t)or £acituö wilben, bann tugenbtyaften) Sarbaren,

Jtaturmenfd&en pafct; ging eö bodf) äfjnlid) nod) mit ben 33erid£)ten

über Dtatjetti; wogegen bie Äulturärmeren faft nur ben Äultur=

fiberfd&ufe ju bemerfen fdfjetnen. 33eadf)tenöwert jur Äritif unb ju

bejjerjigen bei eigener Beurteilung frember SSölfer!

3ftan fann barauö bie attgemeine Seljre jteljen, baft jut>erlafftge

t>olföfunbltd()e SBerid&te faft nur bei ©emä^römönnem gletd&er Äultur*
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ftufe ju finben finb. 3loä) um bie SBenbc beö porigen ^afjrljunbertö

fanb ßaramfm atteö in beutfd&en ©tftbten unb beutfdfjer ©ttte großartig,

fanb SWabame bc ©taöl baö äufeere Seben ftrmltd&, beibe ftbcrtreibcnb.

3Hö ©egenftfidf ju ben ©d&ilberungen beö Xacituö ffifjre iä) beöljalb

(auö Diel fpäterer 3eü) Scripte eincö arabifdjen 9tetfenben

beö 10.—11. 3aljrl)unbertö an: etwa gleite Äulturflufe, baljer

fd^arfc Beobachtung, @injelbeobadf)tung, freilidf) audj) ntdjt

o^ne Sßfjantaömen: „Utred&t ift eine große ©tobt im Sanbe

ber granfen mit weitem Territorium; tljr ßanb ift ©aljmoor, auf

bem feine ©aaten unb Sßffanjungen geheimen. ®en Sebenöuntertjalt

ber Serooljner liefert baö Siel), feine 9Wild& unb feine SBolle. Qu
iljrem Sanbe giebt eö fein £olj jum ßetjen, fonbern nur einen

ßetym, melier bie ©teile beö ßoljeö vertritt Unb jroar getyen fte

im ©ommer, wenn bie 2Baffer fid£) verlaufen Ijaben, auf iljre

SBtefen unb fd&neiben bort ben Seljm mit Seilen in 3iegelfonn. ©in

jeber fdEjnetbet ftdf) t>on iljm fo triel er brauet unb breitet üjn an

ber ©onne jum £rodfnen auö. infolge bat>on nrirb er feljr leidet.

©ringt man tyn and geuer, fo entjünbet er ft<$ unb baö geuer

erfafet ityn, roie eö baö &olj erfaßt, unb er mad)t ein grofceö geuer

mit mächtiger ©tut, mit baö geuer eineö ©laferofenö. 3ft ein

©tttcf verbrannt, fo fjinterläfet er feine 5tof)le, fonbern 3lfd^e.

©d&leöroig ift eine fetyr große ©tabt am ftußerften Gnbe beö

SBeltmeerö. Qn tyrem Innern giebt eö Duellen fußen Sßafferö.

3$re SBerooljner beten ben ©iriuö an, außer einer Meinen 2lnjaljl,

meldte ©Triften ftnb unb bort eine Äird&e beftfcen. £artüfi erjäfjlt:

©ie feiern ein geft, an bem fie alle jufammenfommen, um ben ©ott

ju etyren unb um ju effen unb ju trinfen. 338er ein Dpfertier

fd&ladfjtet, befeftigt an ber Xfyüx feineö ßaufeö ein £olj unb tljut

baö Dpfertier baran, fei eö ein dünb ober ein SBibber, giegenboef

ober ©djroem, bamit bie Seute triffen, baß er eö opfert jur (Styre

feineö ©otteö. £)te ©tabt ift arm an ©ütern uub ©egen. S)ie

Hauptnahrung tljrer Setoofjner befielt auö giften, t>on benen fie

eine Stenge tjaben. SBerben einem t>on tljnen Äinber geboren, fo

wirft er fte inö 9Keer, um ftd) bie Sluögaben ju fparen. 2fo<$ erjagt

er, baß baö 9Jed)t ber ©Reibung bei ben grauen ift: baö SBeib

fdjeibet fid) felbft, roemt eö ttrill. 2ludf) giebt eö bort eine fünftlid^

IjergefteHte 2lugenfdf)mtnfe, bei beren ©ebraudf) bie ©djönfjett niemalö

abnimmt, fonbern nodf) junimmt bei 2Jlännern unb grauen. 2ludf)

fagte er: 9fte tjörte \<f) t)äßli<$eren ©efang alö ben ber ©djleönriger,

unb er ift ein ©ebrumm, baö fjerauöfommt auö ttyren Rttym glei<#
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bem ©ebeH ber £unbe, nur noä) triefjtfäer als bied." (Sacob, 6in

arabtföer Seri^tcrftatter über beutföe ©tabte ©. 12—13.) —
SBetm eö fo um bic Untertreibung ber ©ermanen t>on anberen

aSölfem fteljt, wie ift eö mit ber ©Reibung unter i^nen felbft?

Die meiften fremben 33eric^terftatter fefcen bie ©Reibung

ber ©tämme ate gegeben porauö unb untertreiben übrigen« eigentlMf)

gar nid>t jroif^en ben oerfc^iebenen SSölferfhaften; fie finb ttjnen

eine gleichartige SWaffe wie etroa unferer SSorftettung bie Sieger ober

bie Qnbianer. 2lusffil)rlir ^anbelt aber Xacitus über bie

33erfd)iebenf)eit ber ©tamme (@erm. 28 f.). 2lte ^auptfriterium

ber ©Reibung finben mir bei Ujm ©prad&e unb fojtale SSer*

tjältntffe (befonberö Äönigötum). 2lld einen burd&getjenben

Untertrieb Ijebt er (©errn. 17) bie Äleibung fjerpor: „2lur

Verfette tragen fie: bie, mel^e Ijart am SRfjein wohnen, otjne

2t<$tfamfeit, bie weiter entfernten mit meljr 2Bal)l. ©ie wählen fir

bie £iere ouö (Xotem) unb befefcen bie abgejogenen gelle mit

anberen buntgefledten von Vieren, bie ber aufcere Dcean unb baö

unbefamtte 9Keer hervorbringt" (3<>bel, Hermelin, ©eatefin; jur

©tfferenjterung ogL fd^ottifd^e Spiatbö, ^aarfd^muef bei -Weger*

ftämmen).

2)af$ bie ©prad^e bei £acituö ßauptfriterium ber SBölfer^

Reibung fei, Ijat, wie errocüjnt, 3ttüHenijoff, SD. Altertum 2, 33,

ausgefproren, aber gleidfoeitig eingekauft. £acituö Ijält bie

Slefiier für ©ermanen, obrooljl iljre Sprache ber ber 35riten nftljer

fteljt; bie n>i<^tigfte ©tette aber ift (©errn. 43): „£)te -Dtorftgner unb

33urer finb nad^ ©prad&e unb ©itte ein 2lbbtlb ber ©uepen; bei

ben ©otyinern liegt in ber galUfdjen, bei ben Dfen in ber

pannonifd&en ©prad^e ber Seroetö, bafe fie feine ©ermanen finb;

trietteidfjt aud^ barin, bafe fie fid^ ©teuern gefallen laffen." Snbem

ftacituö nrie t>on ben ©itten, fo oon ber ©pradje ber ©uet>en

fprid^t, untertreibet er alfo ni^t nur 3?ationalfprareu, fonbem aur

©tammbialefte. Sitte Kriterien jä^lt er Äapitel 46 auf: „bie feuchter,

meire einige Saftarner nennen, leben, roaö ©prare unb 8,tben&*

roeife, aur wa$ SBotynftfce unb öe^aufungen betrifft, nrie

©ermanen." 3Kefjrmal8 bringt er fpejiettere folfloriftifre aWertmale:

bie ^aartrart ber ©Ratten (©errn. 31) unb ber ©uepen (©errn. 38),

bie runben ©ruber unb furjen ©Werter ber ©ot^onen (ebenba 43)

unb bie frmarjen ©rilbe ber parier (ebenba), bie eigentümlire

gorm ber ©riffe bei ben ©ueoen (Äapitel 44). 33efonber$ ift nor
bie ©itte bes ehernen Stingeö bei ben ©Ratten (©errn. 21) ju bea^tett
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Slufeerbem perfud&t £acttuö, toaö fetp nrid&tig tft, reltgiöfe

Stmpljtftpomen ju fd&etben: bie ©uepen pereljren bte!Rertl)uö(@erm.40),

bic SWaljarnapalen bie Sllces (ebenba 43), ebenfo fütjrt er von ben

ntdf)t germantfdjen 2leftiern an, baft ftc bie SWater ©eum perelpen

unb ©ber^Slmutete führen, ©agegen erwähnt er in ber ©ermania

ntdf)t bie (nad£) Sinn. 1, Bl) pou ben 9Jtarfen (@erm. nur Aap. 2,

pgl. ßolfcmann ©. 104, 3^*6 ©• 8?) pereljrte Xanfana. ©pftematifc^

Jjat er alfo biefen ©efu^tdpunft nidfjt burd&geftttjrt.

Hatjeju fyfiematifdf) bagegen permenbet er jur ©Reibung ber

©tämme itjre fojiale Drbnung unb namentlich bie Stellung beö

einjelnen jum Oberhaupt: ben ©rab Der gretfjeit, bie ©tufen

von iptlbrepubltfamfd&er Ungebunbenfyett jur Slutofratie nad^ Analogie

bes faiferlid&en Sftom. 3$ ätierte fd^on bie ©teile (Aap. 30), bafe

bei ben Statten ber 2lnffil)rer meljr gelte als bas £eer. Sei ben

9Jtorfern unb ©epiben giebt es (42) Äönige, bie tyren 9tad£)barn

fogar ©teuem jaulen (42), unb nodE) ftraffer werben bie ©ot^onen

regiert: für fie, bie Stugier unb Äemopter-, ift ber ©eljorfam gegen

bie Äönige bejeid&nenb. $)en ©ipfel erreicht beffen ©teigerung bei

ben ©uionen: „@s !jat bei biefen audf) baö 33ermögen bie @I)re, unb

bed^alb ift einer £err ofjne weitere 39efdf)ranftutg unb berechtigt

unbebingten ©eljorfam ju forbern" (44). ©ie ©itonen aber finb

ber SBürbe md(>t allein bes freien SKannes, fonbem felbfl bes ©flapen

untreu geworben : fie regiert eine grau (45).

3u biefer gerabe bei ben römifctyen Dptimaten fefjr erflärltd&en

(Sinteilung ber ©emtanen nad& SBerfaffungSformen fontmt ergänjenb

eine rein pfpdfjologifdje ©fjarafteriftif. S)ie ©Ratten finb bie

üRufter* ©emtanen: größere 2lbl)ärtung, gebrungener ©lieberbau,

lebhafter 2Wut, ober audf) ©ewanbtljeit, SMöjtplin, 9Kut unb lieber*

legung (30). grifdfjer 2Wut fott aud& bie SlKcttiacer (26) auszeichnen;

bie ©Raufen finb baö ebelfte 33olf ber ©ennanen, geredet, oljne

&errfd£)begier, otjne 3Bilbl)eit; bie ©Ijerusfer, brap unb red&tlidE),

gelten alö trag, bie parier finb nrilb unb teufltfdf) (43). — 2lu<$

biefe Angaben, bie ftdf) ber im porigen Qa^r^unbert beliebten äbjeftip*

d^arafteriftif ber 3Sölfer (ber ftolje ©panier, ber fd&laue Armenier)

bebenfttdf) nähern, fielen ju ber ©taatöeinrid^tung in Sejiefjung:

bie ©ered&tigfeit, in ber ein freies SBolf fidf) felbft regiert, bie gefugte

SBilbJjeit eines angebltdf) unterbrüdtten 33olfe$.

SBeitere ©Reibungen tyolt £acitus auö ber ©röfce : größere unb

fleinere ^riefen; bie tarnen nimmt er nur auf; ogl. ©rofc unb

Äleinrufelanb. 2He ©emmonen finb jaljlreidf), bie fcongobarben gering
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an Safyl ©benfo entlegnen bie Körner t)on ben ©ermanen bie

eigentümliche geograpljifd&e ©Reibung : Dft= unb SBeftgoten, Dfc unb

SBeftfalen u. f. ro. (ogl. 3. ©rimm, ©efdf)id)te ber Sprache 2, 310).

Dber er nimmt Äennjei^cn aus bem 33ölferoerfef)r, frieblidf) : £anbel

ber ßermunburen; friegerifdf): Sieitfunft ber Meuterer, 9iuf)m ber

©^eruöfer unb SWarcomannen.

3m ganjen alfo ftetten fid) bie germamfd&en ©tämme bem

römifd&en S3eobad)ter bar als eine roefenttidf) gleichartige 2Raffe, bie

genriffe ©runbjüge in üerfdfjiebenen ©raben ber Ausprägung jeigl:

gretyeit, SBilb^eit. ®r roetfe, bafc bie ©tämme burdf) iljre ©röfee,

i^re ©tettung ju 9tom, aud) burefy ©tammgottyeiten unb ©ebräudje

fidf) untertreiben, unb fdEjeint au<§ fprad&lid&e SSerfd&iebenfyetten üoraus*

jufefcen. ^olüifdEje unb pfrjd&ologifdje Äennjeid^en finb es, beren er

faft ausfd)lief$lidf) fidf) bebient. SSon im eigentlichen Sinne folfloriftifdfjen

SWerfmalen bemerft er bie £aartradf)t unb bie gorm ber ©dfjilbe,

ausnaljmsroeife audfj ©itten (ber efjerne 9ftng ber ©Ratten) unb

anberes (©d&iffe ber ©uionen). SRidfjt uerfudjjt wirb j.SB. eine ©Reibung

in S3ejug auf ben &ausbau, auf bie gorm ber 2Baffen, auf bie

9tedf)tägen)ol)nt)eiten aufeerljalb ber fojialen ©lieberung, unb nur ganj

lofe ^gebeutet wirb auf 93erfd^ieben^eiten ber £rad)t. SRatürltdf)

:

man ftettt fidf) roljefte glitten, hmftlofe SBaffen, umgeworfene gelle

t)or unb fann pdf) ba feine Unterfd^iebe metyr beulen.

SBie ftetten ]iä) nun in biefem ^ßunft bie alten ©ermanen felbft ?

3)aS &auptmittel unb für bie ältefte S^ baß einjige ber

gegenfeitigen Beurteilung, bie ©tämme fernten ju lernen, finb tyre

tarnen, &ier !)at nun neuerbtngs 9Jiudf) m geiftreidjer SBeife oer=

fudfjt, eine ft)ftematifdf)e £)urdf)taufung nadfjjuroeifen. 9laä) tym

maren bie ©tammesnamen faft ausnahmslos pfgdfjologifd&e

ßljarafteriftifa, unb jroar meift in antitfyetifdjen paaren.

3mei grofee ©tämme, bie ©ueben uub bie ©epiben, follen bie

©dfjläfrigen fein (3tfd^r. f. b. 3L 32, 409) ; t>on ben ©ueben nennen fidf)

bann, gletdfjfam jum £rofc, jroei Untertan bie ©emmonen, b. t). bie

33erftänbigen, unb bie Stijuringi, b. f). bie Äüljnen (ebenba 36, 43)

:

bie einen fdjlafen nid&t, fonbern benfen, bie anbern roagen. 3)ie

SKanimi mären bie freuen ($. 33. 17, 27), wie fie ftdf) nrieber

nennen, meil fie ju ben als SSanbalen, b. \). SBanbelbare, benannten

©tämmen jäljlen; bie &arü mären (ebenba 28) bie greunbe, bie

Sttbunen bie ©türmifdfjen (ebenba 29), bie SSictooali bie Stampf*

tüchtigen (30), bie SBanbalen audf) no<# fiugier, b. t). Unjut>erläfftge (32),

bie Ubier bie Söfen, bie ©oten (180) bie 3eugungsfräftigfien. üßur
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wenige tarnen fielen aus triefeui Softem heraus; bie ßefoeconen als

bie „©elblid&en" (25), bie Saftarner als Saftarbe (37), bie ftugier

aber — als Röntgen (184).

Sebenftidf) ift hierbei außer mannen ©trjmologien im einjelnen

jmeierlei: erftens bafe bie Senennungen fo ftjftematifd) burd&gefüfjrt

unb jweitens baft fie bennodf) fo nid&tsfagenb finb. Seibes wäre

erflärlidf), wenn es fid) um ftetjenbe ©pitljeta fjanbelte (bie tumben

Saiern, bie blinben Reffen), meldte bie eigentlichen ©tammesnamen

üerbrangt Ratten, wie in ber 3Wr)tf)ologie unb in Familiennamen

ber Seiname (Sangbein, iturjrod) oft eigentlich Äennname wirb.

9lber wieber: follte bas ausnahmslos geföetyen fein?

©tammesnamen pflegen fonft bejeid&nenber ju fein; man benfe

an bie ber Snbianerftämme. ©ie finb meift entweber patronpmifdf)

(fd&otl. Elans) ober oolfshmblidf) (auf Stotem, Straft, ©itte be=

jügli<$). Unb an folgen folflorifiifdfjen ©tammesnamen fetylt es

nid^t bei ben fd^arf beobad&tenben ©ermanen. ©ern benennen fte bie

©tämme nadE) beren Sieblingswaffe : bie granfen, bie ©ad&fen, bie

©IjeruSfer. £ebt bodf) fogar bie notitia dignitatum etwa um 400 bie

dfjaraferiftifdfjen Stoffen ber Stamme l)en>or (Sreijtag, Silber 1,3):

SBurffeule ber ©oten, nieberbeutfdfjes 3Keffer, ifttmonifd&e 3)oppelajrt.

(£olfcmann ©. 134). — Ober nadf) bem &eerjetd)en, wie &artmut

(Äubr. XXVII) bei ber ^eerfd^au ber ©<#aren erflart, wie fie im

SJßarc. gähnen führen, &ter gelten wieber jumeift bie Sd&tlbe.

©ie parier tyaben fdfparje, bie ©tmbern weifte, bie ©dfjilbungen

gelbe, bie ©ad&fen rote, bie ^riefen braune; £elr. 33pn^. 9, 3 rote

unb weifte (&olfcmann ©. 137). Darauf fonnte ftdf) jenes „@elbltdE)e"

für bie ßefoeconen bejie^en. SnbeS ift {ebenfalls bas £f)atfad)e,

baft unter ben ©tämmen feljr frülj bie pf^djologtfd&e ©Ijarafte-

riftif nad&jumeifen ift. ©. gretjtag fyat (Silber 1, 130) bereits

aus ber älteren 3eü fold^e Urteile gefammelt: bie ©epiben gelten

für langfam, tröge, unbeljUfüd&, bie ftaifalen für rof), bie

Rentier für treulos unb unjuperläffig. ©pätertjm fjaben fold&e

meift nedfenbe Urteile gewuchert: bie ©<#waben werben ntd&t t>or

bem 40. 3at)re flug; aber audf) bie Satern gelten fdfjon in

SBolframS 3e^ für bumm; bie Reffen follen £ungerletber fein;

Holsatia non cantat (ogt. jenes 2lraberS Urteil, unb SBadfemagel

3tfd&r. f. b. 31. 6, 254). 2lllerlei ©prüd&e, meift in Sßriamelform, fammeln

d&arafterifttfdfje ©rjeugniffe ober fefcen in ber 2lrt ber 3*uris eine

ibeale Jungfrau aus fd^mabifd^en, batjerifd&en u. f. w. Seftanbtetlen

jufammen. aWandlierlet Slnefboten unb Sotfsfd(jer}e (2JI. Sufdf), 2)eutf<$er
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a3olfsl>umor) Rängen baran. ©ie fnüpfen gern an aSolfsgeroofjnfjettert,

eigentümlid&e £ra<$ten, aud) an lofal t>erbreitete Äranfljeiten (ftropf) an.

2lm liebften aber benufcen fic eigensten ber ©prad&e. 2Bie f<$on in

bcr 33ibel bas ,,©df)ibolett)" benufct wirb, um bic Sß^iltfier Jjeraus*

juerfennen, wie ein burdfi bie fiautform d&arafteriftifd&es ©tid&mort

bie granjofen in ber ftjttianifd^en SBeSper verraten follte, fo benufct

ber SolfStoifc bie QbiotiSmen (Langue doc et langue d'oil. S)ie

„trier ©inne" ber ©dfjroaben, weil fie bas 9Ked^en audf) „©d&medfen"

nennen, u. a.).

$)od) biefe nationale 33olfsfunbe würbe ein Äapttel für

fidf) bilben. 2lffeS fpielt barin eine Stoffe: Xxaty unb -Kamen,

©ebädf unb gefte, l)tftorifdf)e SBorfommmffe, oorjugsmetfe aber eben

bie (meift tabelnbe) pfadfjologtfd&e ©fjarafteriftif („berliner Ätnb,

©fjarlottenburger SSBinb, Sßotsbamer Sßferb — äffe feinen Keffer

wert"). 33olfSnamen werben gerabe ju ©dfjeltroorten (cagotcanis

Goticus; unfere „9toffauer").

©liefen wir auf äff biefe 3eugniffe jurüdf, fo feljen wir, bafe

es um bie beutfd&e SSoltefunbe in Sttom nid&t gar fo arg beftefft

mar. SBofjl mar bie Sorfteffung ber Sitten oon ben ©ermanen ganj

oon bem SBegriff „^Barbaren" beljerrfd&t; ba aber bie Äulturftufe ber

©ermanen in jener ©pod&e mirflid^ bie mar, meiere mit jenem

SBort ausgebrüdft nrirb, fo führte biefe 2lnfd&auung eljer ju lieber*

treibungen als ju nrirfltd) fallen Silbern. Unb memt etwa ein

an bie ©renje perfekter Dfftjter fi<$ über beutfd^e Äriegsgeroofjnljeiten,

ein auf Hebung feines ©jports bebauter Kaufmann ftdf) über ben

©efdfpnadf unb bie Liebhabereien biefer Sarbaren unterrichten wollte,

fo fehlte es nid)t an ©elegen^eit, barüber ganj juoerläffige 2lu$funft

nadfoulefen.

Slber all biefe Zotigen über germamfetyes SBefen, germanifd&e

$rad&t unb germanifdfjen ßausbau maren burdf) bas Snterejfe Ijeroor*

gerufen, meld&es ein S?olf oon auffaffenber ©igenart bei feinen

Jtad&barn erroedfte. 3e meljr bie ©ermanen fu# bem neuen ©efamfe

tijpus ber abenblanbifd^en ©Jjriflenfjeit angltd&en, befiomeljr naljtn

ganj natürltdf) bie £eilnafjme audj) für bie ifjnen oerbleibenben

©tgenljeiten ab. ©ine SBolfsfunbe fefet immer ein beutlid^ umgrenztes

SBolfsbilb oorauS; burd& bie immer intimeren Serüljrungen mit ber

römtfd&en ftulturroelt rourbe bie ©onberfteffung ber ©ermanen aber

immer metjr oerlöfd&t. SBir finben batyer feit ©intritt ber ©ermanen

in ben d&riftlid&en SBölferoerbanb eine rafd&e abnähme ber beutfd&en

Solfstunbe.
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SDte römtfdfjen Sinter auf beutfd&em 33oben führen

bic alten ^räbifate „groft", „ftarf", „toitb" als fteljenbe (Spityeta

für bic ©ermatten fort unb behalten ebenfo (ttrie fd&on erwähnt)

baö Jjeffe &aar unb bie blauen äugen als tppifd&e $üge &«• 2Baö

fie neues bringen, baö finb Äletntgfeiten ton anttquarifd£)=anefbottfdf)em

Stttereffe, unb jtoar faft ftet$ fold&e, bie auf 9tefte be$ Sarbarentutnö

in ©ermanten Anbeuten. $)em römifd&en Dieter finb bie ßteber,

bie Qnftrumente, bie Schreibart ber ©eutfd^en befrembltdf), wie einft

beut XacituS tyte SBaffen unb tfjre Sebenötoeife. £)pju fotnmt tyre

Sieb^aberei für frembartigen 3lufpuft. ©o fingt etwa Venantins

Fortunatus (IX 1, 27 f. ad Chilpericum regem):

Romanusqne lyra, plaudat tibi barbarus harpa,

Graecus Achilliaca, chrotta BritaDna canat . . .

Nos tibi ver8iculo8, dent barbara carraina leados

ober:

Barbara fraxineis pingatur runa tabellis

(VII 18, 19 f.; anbere ©teilen bei SWüttenljoff de antiquiss.

Germ, poesi ehorica ©. 24). Stber über fold&e bunte ©injeU

ftüdfd&en, bie fie nrie 9ieife^6rinnerungen an ber SBanb ttjrer glatten

©ebid&te aufhängen, fotntnen fie nid&t ^erauö. SSiel eljer jeigen bie

Jiadfrfajjren ber ©rieben, bie Spjantiner, in Ujren Scripten ein

tmrfltd) fottlorifttfd&eö ^ntereffe: Sßrtäcuö, $rofop geben und fo

auöfütyrltdje ©dfjilberungen über Xxafyt, ©itte, tägltdfjeö Seben, tote

toir Dörfer fautn unb nadf)f)er 3aljrl)unberte lang fie ntdfjt toieber

gehabt Ijaben. Sludf) fie oerleugnen babei nid()t Ujre eigene Slrt: alles

gomtentoefen intereffiert fie befonberö, ber SBerfeljr jtotfd&en gttrft

unb 33olf, bie Drbnung beö 9Kaf}U, SSer^anblungen, £od$ett unb

Seftattung. Qfeber fGilbert eben, toenn er anbere fGilbert, jugleidf)

fic^ felbft.

33alb barauf aber taud&t jutn erftentnal unb nur für furje $eit

baö Rammten etnljeimifdfier Pflege ber SBolföfunbe auf. SBie

bie Suft unb bas SBaffer unö allen fo einfadf) unb felbftoerftänbltd&

erffeinen, bafe man erft fpät barauf fam, fte ju anatyfteren, fo

beburfte eö auö) befonberer 33er^ältniffe, um bie Steutfd&en auf ü>r

SSolfetum aufmerffam ju tnad&en. 3)er grofee ©egenfafc römifd&en

unb beutfd&en SBefend toirfte fort in biefen Semtttjungen : Dtfrieb

tjat eö ja ausbrüdfltdf) bejeugt, wie an biefer Stergleid&ung ber beutfd&e

Slationalftolj feinen eigenem Seftfc ju fd&afcen lernte:

Ziu sculun Frankon, so ih quid, zi thiu einen wesan ungimah,

tbie liutes wiht ni dualtun, thie wir hiar oba zaltun?
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Sie sint so sama chuani, selb so thie Romani;

ni tharf man thaz ouh redinon, thaz Kriachi in thes giuidaron.

3nbeö wäre bic felbftbemufjte 33ergletdfmng mit ben Römern

unb ©rieben, bic fpäter bei ben £umaniften fo madjtig baö

©tubium unfercr eigenen 2Tltertümer förberte, allein motyt nid£)t

imftanbe gewefen, in jener fteit eine fo ju fagen wiffenfc^aftttd&e

SBolföhinbe jn erwedfen. $u ben patriotifd&en SKotteen mußten

politifdie Ijinjufommen. §ür Äarl ben ©rofcen war feine Stfabemie

fo gut wie bie franjöjifdje 2lfabemie für SRid&elteu jugleidf) ein

politifdfjeö 2Berfjeug, ein -Dttttel ber (Sentralifierung. ©eine ©orge

für beutfdje ©rammatif, feine 2lufjeid()nung beutfd&er Ortsnamen

tjatte ein praftifdjed Qntereffe: fle fottte ber einfjeitltd&en Urfunben*

fpra<$e bienen; audf) \)kx barf an ben „Dictionnaire de l'Academie"

erinnert werben, ©elbft wenn er alte £elbenlieber fammelte unb

aufjetd&nen liefe, waren politifdie 9fti<ffid)ten bem tnetleidfjt ntd&t ganj

fern: bie uralte ©agengemeinfd&aft ber germamfd&en Stämme fonnte

woljl ald 33inbemittel jwifd&en entfrembeten Srübern bienen. ©leidE^

jettig aber bewetft allerbingö all bieö ein ftarfed 3fntercffe am
beutfd^en SBefen als folgern. Unb bieö felbe Sntereffe beroeifen

anbere Vertreter ber „^Jrotorenaiffance", um biefen nidfjt feljr

gefdjmadfoollen -Kamen anjuwenben. ßrabanuö jeid&net baö 9hmen=

alp^abet auf, SBalaljfrieb ©trabo fjanbelt nid^t nur feljr gefreut

über bie beutfdfje ©prad&e, fonbem tntereffiert fid(j audf) für bie

©agengeftalt $)ietrid)$ t>on Sem. 3Wan beginnt „SBolfßlteber" aufju=

jeid&nen: bas unfd&äfcbare fleine „aJhifpitti" follen mir fiubmig bem

©eutfd&en felbft oerbanfen, baä ßitbebranbsüeb Ijat roo^l ein -Diöndf)

niebergef^rieben. ©pftematifdje Sammlungen freiließ lagen fern;

bie Sfagelfadftfen ^aben um 1000 baö @jeterbud), bie SRorblänber

um 1250 itjre @bba fertig geftellt, wäfyrenb bei uns ber foftbare

SWoment uromeberbringltdj) uerfäumt mürbe, inbem bie nodf) in glufe

befmbüd&en ©injellieber jur iJUbelungenfage fyätten gerettet werben

lönnen.

Sßraftifd&e 9tüdfftd&ten jeittgen anä) aufeerljalb ber bireften

3eugniffe von t>oltehmblid()em Qntereffe allerlei für golflore mistige

©enfmale. S)ad bebeutenbfte ift ber lndiculus superstitionum, ein

Vorläufer ber ©rimmfdfjen -Dtrjttyologie burdf) ©ammlung aber-

gläubiger ©ebrdudfje. Sludf) in Äopitularen unb ©efefcen fefjlt e$

nid^t an folgen ßinmeifen.

S)ie beutfdfje ©efd)id)t$fdfjreibung E>at jtd) bagegen lange

fefjr fpröbe gegen biefe fragen gejeigt ßroar 3orbaneö tyatte auf
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bie £rad)t ber alten ©oten ein förmltd&es ©tubium gemanbt; aber

er ftanb nodf) unter bem ©inffafe ber römtfdfjen £iftorifer, bei benen

fotd^c SRotijen jur £rabition gehörten. 3)ann aber ift überhaupt

bie Rleibung berjenige Seil ber SBolfsfunbe, für ben bie XeUnatjme

am längften lebenbig bleibt. 2ßie wir aus Siegeln, SWimaturen

unb anberen Äunftroerfen über bas Äoftfim reid&e 33elet)rung fd&öpfen

fönnen, fo fe^tt es aud) bei bem SWöndf) pon ©t ©allen, bei

Surfarb von 2Borms unb anberen ntd)t an bafjingefjenben 9tod)ridf)ten.

aber ein breiteres ;3fntereffe für ©itten, für &äuferbau, für p^t>fifd^e

©igentjeiten finben mir nur ganj üereinjelt. Slbam von Bremen

uerbanft eö rooljl bem Sorben, aber ein ©egenftüdf ju ©ajos

Sefdfjreibung ber norbtfd&en ©igenart t)at er nid)t geliefert. —
3Kit ben ßreujjttgen ermaßt ein ftarfes etynologifd&es ^ntereffe,

bas in ben abenteuerlid&en ©rjätjlungen üon &erjog ©rnft unb

anberen SMelbungen t)on SBunbent bes Orients fidf) (unb giebt; für

bie einljetmtfcfje Slrt aber fd&lief bie fteilnaljme. Unb als fie nrieber

ermatte, gefd&al) eö in d&arafteriftifdfjer 3lenberung. £)ie SSölfer

Ratten gerabe bamals unter bem £)rudf gemeinfamer polittfd&er unb

fojialer ^dt^x%en, unter bem ©influfe ber Äreujjüge unb bes

Sttttergeiftes fidf) me^r als je genähert; nie t)at ©uropa fo über*

toiegenb ©inen SlnblidE gejeigt, nrie auf ber £öf)e bes 9RittelalterS.

3lber bie ©tänbe begannen immer fdjärfer ausetnanberjugeljen. 2Bie

t>erfd£)iebene SBölfer fingen Sfoel unb 33auern an, einanber gegenüber*

jufie^icn , für ben Slugenblicf nodf) faum burdf) ben Sürgerftanb t>er=

mittelt. Unb bem entfpred^enb trägt nun bie SBolfsftmbe ber mittel

alterltd&en 3^ faft burdjroeg einen fojialen ©Ijarafter. 5Rur ber

©oet^e bes 3JtittelalterS, SBolfram, teilt mit bem ©id&ter bes gauft

audf) bie Untoerfaütät bes Sfntereffes. @r ermähnt mit 33ef)agen

bie £rül)enbinger Ärapfen unb bie -Dtarftfrauen oon Xolnftein, ad&tet

auf abmeid&enbe SRed&tsgemofjnfieiten ber granjofen, bejie^t ftdf) auf

bas SolfSepos. Slber von biefer großen ausnähme abgefetyen,

treffen mir nur ©df)ilberungen entroeber abeliger ober bäuerlicher

©itte. Stewart ftubiert unb fdjilbert £radf>t, gefte, ©itten, 2lrt

unb -Kamen ber SBauern unb finbet -Wadjatymung im 2Weier £elm=

bred&t, in bem fogenannten ©eifrieb Reibung, in 2Jtefeen &od£)jett unb

mannen anberen ©ebidfjten; bie fjöfifd&en £)idf)ter bagegen fd)ilbem

mit Slnteil unb 33ef)agen bie Äleibung, bas Seben, bas ©eremoniett

ber Bornefjmen Äreife. Ueber biefer grofeen ©Reibung t>ergifet bie

fosmopolttifd&e Sßoefie ber SJttnneftngerjett faft ganj bie nationalen.

3$ Ijabe mir aus SBemljolbs 2)eutfd&en grauen unb älnrin ©d^ul^
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&öfifdjem £eben eine ganje Slnjaljl t)on fallen notiert, wo bic

heutige gorfdjjung nationale SBerfd&iebenljeiten befonberö im abeligen

fieben entbedft l)at, otyne bafe jemals ein $eitgenoffe biefe als einem

33olf eigentümliche f)en>orgeljoben tjätte. 9iur beutfdfj fdfjeint bie

©itte bes ©d£)laftrunfö (2ltnrin ©d&ulfc 1, 341); beutfdj ift von

alteröljer bie Vorliebe für Slrmringe (SBeinljolb, 2, 302); ju ben

beutfd&en ©igentjeiten ber Sied&töbilbung gehören namentlich fünfte

beß (Srbred&tö (ebb. 1, 208) unb (Sljeredjte (ebb. 2, 102). Sie

granjofen tafeln in bunter SRetye, bie £)eutfd&en nadfj ©efd&led&tern

getrennt (ebenba 2, 189). granjöfifdje (Eigenheiten jeigen fid) bei

ber atitterroetye (Sllnrin ©d&ulfc 1, 142), bei ber Safelorbnung

(ebenba 325 f., 329, 333, 338, SBein^olb 2, 189), im Sagbroefen

(©dfjulfc 1, 358), in ber für bie Trauung am liebften gemähten QtiX

(ebenba 490), in ber ftrengen £)urd()füljrung ber tjeralbifdfjen ©efefce

(ebenba 2, 79). ©er ©effel fd&eint ein ben granjofen eigen*

tümlidfje* 3Köbel (©diulfc 1, 68), bie 2lermelfdfjenfung ift franjöftfd&e

©itte (ebenba 470). 2lte fpanifd&e Siebljaberet ^ebt Sllnrin ©djulfe (2, 3)

baö ©dfjeibenfd&iefcen für eine 3*** Ijeroor, wo es in 3)eutfd)lanb

nod) faum geübt warb. Sefonberö d£)araftertftifd£) ift enbltd& 2Bein=

Ijolbö Semerfung, bafe bie ©nglänberinnen beö 12. 3al)tf)unbertö

33läfee für fdiön gelten nnb beötjalb hungerten, ficij jnr 3lber liefen,

im Notfall fogar roeifee nnb grane garbe inö ©eftdjt flrid&en, bie

granjöfinnen beö 12. unb 13. Saljr^unbertö im ©egenteil frifdfje

3Wte für fdfjön gelten unb fte burd& ein gute* grüljftüdE ju erhalten

fud&ten (2, 334). 3efct ift eö e^er umgefe^rt. ©old&e bejeidfjnenbe

3üge fudit man aber in ber gleichzeitigen 2)idfjtung vergebens, ©o
gut nrie auöfd&liefelici) nur bei ber ftleibung wirb t)on itjnen nationale

©igenart Ijeroorgeljoben: baö lange &aar ber granjöfümen (2tln>in

©dfjulfc 1, 179, 4), ber Äopfpufe (1, 182, 9; unb oft ber franjöfifd&e

Äleiberfdmitt (ebenba 194, 1 ; 195, 5, Sßeüüjolb 2, 227, 230, 278).

©aneben werben franjöfifdfje ©peifen (©d&ulfc 1, 288) unb 2Bein>

forten (1, 296) mit Slngabe beö Urfprungö Ijeroorgeljoben unb bem

Stornier (©dfjulfc 2, 91) franjöfifd^er Urfprung juerfannt. SKI«

englifdf) wirb eine beftimmte 2lrt, baö &emb ju oerjieren (1, 189,

äBeinljolb 2, 261, 4), genannt, unb unter ben STOufifinftrumenten

finbet fidf) eine englifd^e uub eine beutfdfje £arfe (©d&ulfe 1, 430).

Sei ben Italienern fiel ber galjnenroagen, baö ©aroccio, auf (ebenba

2, 196), bei ben iftieberlänbem unb ©änen eigentümliche äBaffen

(ebenba 2, 180, 3 unb 182, 10), bei jenen audfj nod) eine merk

mürbig urjeülid&e ©aftfttte (2Bem|>olb 2, 200). SRur ganj feiten
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begegnet eine ausbrüdflid&e 33ergleidfjung, nrie bic ber langen beutfdjjen

mit ben fürjeren franjöfifd&en ©d&roertern (©dfjulfc 2, 12). 2BaS

uns aber als d&arafteriftifd& beutfdfj genannt wirb, ift faft burdfjroeg

jufalltg, fein &eiä)tn aufmerffamer SSeobadjjtung. 9hir beutfd&e

SBaffen werben nrieber bei franjöfifd&en Diätem mit befonberem

2lccent genannt (©djjulfc 2, 7—8). Sofale ©gefeiten aber werben

Don beutfdfjen SMdfjtern faum je bemerft: bie ©teilen äBolframs über

bie £rüljenbinger ftrapfen, bie Springer £an$e, &ablaubs befannie

Älage über bie grofeen £üte ber öfterreidfjtfdjen grauen (©d&ult} I,

211, 4) finb faft alles, maß mir Don folfloriftifd&en Seobad&tungen

bei beutfdjen ©intern (jaben.

SRur in einem Sßunft Ijat bie 33olfsfunbe ber mitteltjod&beutfcijen

3eit gortfdjritte ju oerjeic^nen : auf bem ber 2) i a l e f t f o r f df) un g. 35a«

praftifd&e Problem ber gemeim)erfiänblidf)en ©djriftfprad&e üeranlafete

bie £>idjter, auf bialeftifd&e ©genarten ju adfjten, unb fo finben mir

in ben befannten ©teilen bei 2Hbred&t von &alberftabt (1210),

©bemanb von Erfurt unb befonbers £ugo Don SCrimberg (1300)

ganj gute ©tjarafteriftifen beutfc&er 9Jtunbarten.

33ei ben 9laä)bavn Ijaben bie 2)eutfd&en felbft in biefer ©lanj*

jeit ein günftiges Urteil nidfjt errungen. $He roelfdfje $odfjmut fdfjilt

au* Sßeire 33ibals työridfjtem 3Kunb auf bie $eutf(§en(2Beint)olb 1, 161),

unb tyre ©pradfje fommt bei i^m nid&t bejfer fort als in ber

3Keinung ftaifer Julians (ebenba 1, 150). 2lnbererfetts finb fie für

bie ©lacen immer nodfj bas 3Jhifter guter ©itte unb leiten iljnen

}. 33. bas SBort für „tanjen" (ebb. 1, 158, 2). SRid&t minber trägt

freiließ bie beutfdfje ©pradfje jener £age in jaljlreidfjen grembmorten

bas ©eprage frember ©infü^rungen in ©itte unb ©ebraudj) : befonbers

nrieber ift bie ©arberobe international, unb neben bem franjöfifdfjen

surcot unb bem italtenifdfjen garnatscb (©dfjulfc 1, 197, 3) tjängt

bie polnifd&e suckenie (ebenba 196, 4, SBeinljolb 2, 288) unb bie

flaoontfdfje sclavinia (©dfjulfc 1, 228, 3).

Sluffattenb ift es, nrie fo ganj es ben £)eutfd&en felbft in jener

3eit an (Srfenntnis tyrer ©igenart ju fehlen fd&eint ©in Sffiort,

bas germanifdfjes SBefen bünbig fenujeic^nete, ift mir in biefer

ßitteratur nidfjt begegnet; geuriffe fteljenbe ©pit^eta fann man nid&t

ba^in rennen. Um 1188 dfjarafterifiert 2limon be Sßarenne feine

Sanbsleute mit ben treffenben SBerfen:

ChaoQon ne estoire ne plait

as Francis se il ne l'ont fait

(©. Sßaris, Litt, fran<jaiae au Moyen Age ©. 83)— äBorte, bie nod&
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©fjafefpeare gegenüber iljre 9Hdfjttgfeit blatten (jaben. 2)ante fjat

jwar faum bie Italiener, woljl aber 3. 33. bie Florentiner, bie

Solognefen mii fdjarfer ©Ijarafteriftif bebaut. 3n $)eutfdf)lanb aber

fd&lummert bie 2?olfspft)d£)ologte nodf), unb audf) in ben £rjpen ber

©iditung würbe man vergebens na<$ 2tnfäfcen ettjnologtfdjer ßljarafte~

riftif fudfjen. ©ie wirb von ber SJlobe fogar ba uermifd^t , n>o fie

einft verfudfjt war: wie t>iel „echter" ift ber Sittila bes 2Baltl)ariuS

als ber ©fiel bes 9ttbelungenliebes! —
Qe me^r mit bem SSerfaH bes 9teid)S feine ©lieber fid^ jur

©elbftänbtgfett auswadfjfen, beftomel)r werben fie naturgemäß ©egem

ftanb gegenfeitiger Seobaditung. ©eit bem Qaljre 1300 ift balier

wteber ein 2luffteigen ber beutfdien SBolfsfunbe ju bemerfen. 2Bir

nannten fdfjon bie Namen &ablaubs unb £ugs von Nürnberg. 9Äit

weldfjem SBeljagen fdf)tlbert Dttofar in feiner 9ieim<$romf bie ungarifd&e

£radf)t! $ene $reube an ber Ausmalung Heiner 3üge am realtftifdfjen

detail, bie bie Sitteratur bes ausgeljenben 2KtttelalterS d&arafterifiert,

fommt aud) ber SBolfsfunbe su gute. 3Me Stmburger ßljromf berietet

über litterarifdfje unb anbere SRoben; in äl>nlidf)er SBeife befdf)reibt

eine tbüringtfdje ©fjronif (3tfd>r. f. b. 31. 8, 468 f.) Äleibertrad&ten

feit 1430. 2tud& auswärtige Seobad&ter finben ftdf) ein; es fei nur

an bie SReifebefd&retbungen bes Sßoggio unb bes Slmeas ©pltrins

erinnert. 2)te £auptqueHe ber SSolfsfunbe wirb aber feit biefer

3eit bie 9Jtaleret. 33?o^l f)at 9ttef)l (®efd&id)te bes beutfd&en

©ittenbtlbes) bie Anfänge ber genrebilblidEjen 2)arfteHung in ©eutfcfc

lanb bis in bie 3*ü Äaifer Dttos III jurüdE verfolgt unb befonbers

auä) in ber mittelljod&beutfd&en $tit eine gülle berartiger Silber

nadjgewiefen. 2lber was bamals ben Stempel bes 3ufäUigen trug,

bas beruht jefct auf faft frjftemattfd&er SSeobad^tung bes SBolfslebenS

unb a3olfsdiarafterS. $)ie Äoftümftubien 2)ürers unb ©ranad&s arbeiten

einer felbftänbigen Äoftfimmalerei vor, wie fie burdf) 2tlbegrever,

©dEjeuffelein unb vor allem burd) Soft 2lmman (1539—91) ver-

treten wirb. Um 1500 läßt fogar ber oftfrieftfdf)e Häuptling

Unico SRanninga bie SBolfs^ unb 9ttttertrad)ten feiner &etmat

fpftemattfc^ aufjeidjnen (vgl. biefe S^tfdirift, SÄ- I? ©• 144)-

£utl>er ad&tet auf bie Spraye bes SBolfs; 3lgricola er^lt

in feiner ©pridf)wortfammlung von auffallenben £aartrad£)ten (SBein-

f)olb 2, 321); §ifd(jart fann fid& nidit genug tljun in bem anhäufen

volfstümlidEjer einjel^eiten, in ber Benennung unb Sefdfjreibung von

gefien, Äleibungsftüden, £rinfgeraten, in ber 33ermenbung t)on

©prid&wörtern unb was fonft in biefe 3lrt gehört. Unb wä^renb
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mit 9Rusculus £ofenteufel (1556) bie 33olfsfunbe unb Xxadjkxu

befd&retbung von neuem bie Äanjel befteigt, beginnt aud) bie ernfttjafte

roiffenfdfjaftltdie Sefdbreibung ron Sanb unb Seuten, mit ©ebaftian

granfs SSeltbud) (1534) itjren Sauf. greilid) wirb fie gefäljrbet

burdf) jene romantifd)nm()tftorifd)e Sluffaffung ber SBorjett, als beren

berüchtigtem ©rjeugms iWüyners £urnierbudf) (1530) fotriet 2Rärd)en

über bie 33olfSfunbe bes 3)ftttelalters in bie SBelt gefefct Ijat. Aber

vom biefer 3*ü ab erlifcfyt bod& nie mefyr baß ftntereffe an biefen

2)ingen völlig, unb bas ßnbe bes fedfoeljnten Öfa^r^unbertö fteljt

bereits in Montaigne ben Sßropljeten ber t)ergleid^enben SBolfshmbe. 3m
Saljre 1606 Derglctd^t bereits ein fpanifdjer SSeobad^ter bie ljeimifdf)en

£änje mit benen ber ^nbianer, was 33ödfel (3)eutfdf)e 2?olfslieber

auö Dberljeffen ©. CIX) bie erfte Ahnung einer oergleid^enben

(Sonographie nennt. Unb felbft bas entfefelidfje Unheil bes breifeig=

jährigen Kriegs famt ber iljn beerbenben Auslänberei vermag nun

bie 5teilnaf)me für beimifdjeö äßefen nidfjt mef)r auSjuroben; ja ber

©egenfafc gegen bie gremben ftärft bies Sntereffe. SWofdierofcf) unb

©rimmelsfyaufen jeigen für Dolfstümlid&e ©Uten unb ©tyaraftere

faum geringered ^ntereffe als ^ifd^art ; -öiatljäus SRerian unb Sfflenjel

Dollar fefcen bie SDarfteDungen Don grandf unb ÜRünfter, Amman
unb Albegret>er fort. $n ber £eimat ber alten ©tmbern, ber einft

ber ÜSerfaffer ber beutfdjen Altertum sfunbe entftammen foHte, erjdljlt

fteocorus (1598—1616) dou ben alten 5Eanjen ber ©itfimarfd&en,

unb ßabotnus -- 2MIer jeid&net (1691) bie ©mnbriffe alter friefifdjer

Sauernljäufer auf. Unb roenn für Xxafyten unb gefte bas ftnter*

effe nie ganj ausgegangen mar, fo ift es nod) bejeid^nenber, bafe

man fogar ben SBolfsüberlieferungen roieber Aufmerffamfeit fd&enft.

Auf bie 2Berfe bes alten Sprätorius folgt 1706 bie 9to<fenpf)üofopt)ie—
ein Indiculus superstitiomim Dorn aufflärertfcfyen ©tanbpunft aus,

aber roie jener unfd&äfcbar burdf) Bergung fonft verlorenen ©trank

gutes. $ä) nenne bann nod& bas 1715 erfd^ienene grauenjimmer=

Sejifon von Amarantes, weil es für Alroin ©djjulfc' „Alltagsleben

einer beutfdjen grau ju 3lnfang bes 18. ^aljrfjunberts" bie £aupt=

quelle abgeben fonnte. -öiandfjerlei anbere Arbeiten, bie bireft ober

inbireft ber beutfd^en $olfsfunbe bienten, mären no# aufjujätjlen.

3lo6) einmal aber ging bie glut jurüdf; frembe @tnflüffe, ju-

nefymenbe ©ntfrembung ber ^oberen unb gelehrten Äreife vom $olfe

unb mancherlei anbere Umftänbe fd&abeten ben guten 2lnfft^en. ©a
famen benn jene brei ©rroecfer unb 33efreier, bie bie $lugfdf)rift Don

beutfdjer Art unb Äunft fpmbolifdj) uereint: i^uftus 9ttöfer, Berber

3eitfarift für flultuvflefdMte. II. 11
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unb ©oetlje. ©oetlje jroar §at bireft nur wenig für golflore

gcroirft, n>enn er audf) SSolfölicbcr fammelte unb nodj im Sllter bas

Seben ber ©pinner in ber ©djroeij mit Anteil befdfjrieb. 3lber inbem

er allem geiftigen Seben Deutfd&lanbs einen neuen ©efyalt gab, f)ob

er bie ganje Pflege beutfd&en Solfstums auf eine fjöljere ©tufe.

Der ©öfc unb bie £ans ©ad&Ss©ebidf)te (jaben bodf) audf) ber

SJomantil vorgearbeitet, bie nun 9JiöferS £inroetfe auf bas Solls-

leben unb Berbers Aufrufe für bas Solfslieb aufnahm. SBaljrenb

3. ©rimm unb Utjlanb miffenfd^aftlid^ fortführten, was ätatim,

Srentano, ©örres bilettantifdf) angeregt Ratten, fefcte ber begeifterte

Dilettantismus in 3af)n, bem ©d&öpfer bes SBortes „Solfstum", ftdf)

felbft bie Ärone aufs £aupt. 2lber golflore bebarf breiter £eiU

nefymerfreife ; ©ammler unb Sieb^aber fmb \)kx mel)r als in anberen

Sereid&en pljilologifdEien äBirfens roillfommen. Deshalb tyaben mir

audfj benen ju banfen, bie ber Solfsfunbe £erjen gewannen; roaljrlidfj

es mar 3?ot!

Das neuerroadite t)olfshmblidf)e Sntereffe jeigt ftdjj in oft auf-

fälliger SBeife in ber beutfd&en Sitteratur. £ier Ijatte äBalter ©cott

gejünbet. 3$n unb SBaffjington 3nnng gebaute 2lnnette t>on Drofte in

einem SRoman nadjjualjmen, ber bie 3uftänbe „bei uns im ßanbe unb

auf bem Sanbe" fdjtlbern fottte, roas bann Qmmennann mit bem Dber=

tjof erfüllte. 2Bte triel ftärfer ift bas folttorifrtfd&e Detail bei SBilibalb

2lleyis als bei gouque! ©roßen ©influß übte bann weiterhin bie

Dorfgefdjidjte. Sluerbacf) mar ja felbft t>on Qmmermann beeinflußt;

aber nrie t)iel nä^er ftanb ber ©o^n bes ©d&roarjroälberborfes bem

Solfsleben als ber SMagbeburger Seamtenfoljn ! Sei Slsmus ©laubius

unb Soß, felbft im SBert^er Ijat ber Sauer nod& immer nur fojiale

SDterfmale, feine lolalen; bie fteHen fiä) jefct erft ein: £rad(jten,

©ewoljntjeiten rote bie &anbäyte ber alemannifdEjen Säuern, ©dtmaba*

tyüpferl unb anberes. 2lud) bie SRalerei nat)m in ber Düffelborfer

©cfjule benfelben £on an, unb es folgten nun in großer gülle

@rjät)lungen unb Silber, bei benen oft bie Solfsfunbe mefir gewann

als bie Äunft. Dod& mußten 2luerbad), SHofegger, Slnjengruber auti)

ben Solfsdfjarafter aufjufd&lteßen unb ins ^nnerfte ber magren

Solfsfimbe einzubringen.

Die 2Biffenfd£)aft ftanb lange fremb jur ©eite. 5Weben ben

Sßf)ilologen, bie mit reifer @mte für bie Solfsfunbe arbeiteten,

Derbient ber Äulturfjiftorifer Stiehl (Srroäljnung ; bas baperifd&e

Jtationalmufeum, bas jefct feiner pflege unterftefjt, aber freiließ nidjjt

tf)tn feine ©ntfte^ung üerbanft, mar bas erfte große Seifptel eines
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9Rufeum$ für beutfd&e Solfdhmbe. Die „33at)aria" , bic er geleitet

Ijat, unb bie rofirttembergtfd&e 33efd)retbung ber Dberämter näherten

enbliclj bem njiffenfd^aftlid^en Setrieb audj eine alte, lange vexnaty

läf[igte gorm bilettantifd)er SJolf«funbe : bieSfteifebefdjreibungen.

#atte bocij felbft Sföcolat, fonft all folgen öemüljungen abljolb,

biefer Liebhaberei geljulbigt — in einer SBetfe freiließ, beren gefdf)ma&

lofe 33ermifdf)ung von Sßidfjtigem ober Unwichtigem ifjm bad Xenion

eintrug:

A propos $ttfeiiigcu! 2)ort flnb fWäbdjen, bie tragen bie 3öpfe

Sang geflößten, aud) bort giebt man bie #oren gerauft.

„9tun tarn eine Qüi," fagt 6. 3. SBeber im SSormort ju feinem

„©eutfd&lanb", „roo bad Steifen jur magren SReifenmt mürbe, Steife*

bef<$reibungen einanber jagten unb ^eifenleferet fo epibemifc^ roarb,

als SRomans ober ©dfjaufpiellefereien." ©oeij blieben fie faft alle,

mo ed fid) um golflore Ijanbelte, an Äuriofttftten fangen, roäfirenb

nrieber ber Älaffifer ber SReifebefd&reibung, gorfler, über ©mjelfieiten

leicht ju t>ornef>m Ijtnroeggelft

Slber audf) auf ©ette ber ©dfjriftfteffer ftanben biefen 33emüf)ungen

bie SSertreter alter Stlafftjitftt fo feinblidE) gegenüber mie mandbe

©elefyrte. Sßlaten fpottete im „<&ä)a% beö 3ttjampftnit'':

€>ie1), wie bie 8ente fiel? um und berfammeln

Unb fid) einanber auf bie $ü§e treten!

2)ad gei^n' \df in bie $afe( ein, ed fäeint

QHn aUägWtifdjer £$arafter$ug

(rooju Äafpar bemerft: „©in uralter!")/

8u$ burd) bad gfenfier fletfen fie bad fyaupt,

2)u weißt, bad tbun bie ftubier au$; ed tft

2)urd) Xrabition biefleidjt auf und getommen.

©rittparjer l>at es Uijlanb nie üerjieljen, bafe er fo t>iel 3eit

unb Äraft an bas 83olfslieb fefcte, unb fogar ©ufcforo miß fid) nod)

totladfjen, wenn er ©djottfy mit ©ifer öfterreid^ifd^e 33olfßliebdjen

fammeln fte^t —
^nbe« — bie Slüte ber SBoltehmbe Ijängt fo menig nrie bie

anberer 2Biffenf<$aften dou ber ©unft ber Umftefienben allein ab unb

am menigften t>on ber Ungunft einjelner Uebelrooffenber. Ueberbliden

mir ifire ©efdjidjte, fo ftnben mir, bafe aud) fie ju ben ©jponenten

eine« ftarfen 9tationalgefitf)lö gehört. 2118 juerft bie ©ermanen alö

©ine grofee 3Wadf)t fi<$ erhoben unb an bie Xljore SRomö polten,

ba fd&rieben ©äfar unb £aätuö. 211$ bie neue ©inigung unter

Äarl bem ©rofeen bad SRationalbemufetfein mit ftoljer Äraft füllte,

n*
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ba entftanb juerft auf beutfd&em 33oben ber Anfang einer beutfd&en

Volföfunbe. Ate mit Suttjer unb bem Äampf beutfd&en ©eifteö

gegen fremben 3Rtfcbrau<i) abermals ba$ ©elbftberoufetfein unferes

Golfes aufftanb, ba erroad&te au<$ t)on neuem in weiten Äreifen

bied ^ntereffe. Unb als enblidf) bie burdf) $riebrid£) ben ©rofcen

unb Qofef II, ©oetlje unb ©dritter mit neuem ^nfjalt erfüllte Qbee

einer beutfdf)en Nation im Äampf mit granftetdf) iljre Feuerprobe

ju befteljen ^attc, ba mürbe ber ©runbftein ju einer rotffenfd&aftlidfjen

93olfsfunbe gelegt ©o bebeutet jeber biefer &öl)epunfte jugletcf)

einen gortfd&ritt: erft fammeln nur bie gremben -ftadjridjten, bann

audf) bie ©intyeimifdjen; bann bringt aus bem engen 33ereid) ber

geiftigen unb roelttid&en Ariftofratte bieö Sntereffe in baö ganje

SBolf — unb enblidf) wirb ein £eer gefd&affen, in bem fad&funbige,

roaffengeübte gü^rer grofee 9Raffen williger Anfämpfer leiten. —
Unb einen gortfdjritt bebeutet jebe neue Sp^afe nid£)t nur

^infid^tlid^ beö Umfangeö ber £eilnel)merfreife, fonbem audjj ^in-

fidf)tltd& beö Umfanget ber be^anbelten fragen. 2Bir warfen im

Eingang bie Frage auf, mann man angefangen Ijabe, für Art unb

Stellung ber beutfd&en grauen, für baö Seben in alter $eü, für

Seid&enbeftattung unb geograp^ifd&e SBorfteHungen, für -Dhmbarten fidfj

ju intereffieren. SBir fönnen jefct antworten. Am ölteften unb

aUgemeinften ift ba$ Qntereffe für bie SEradjjt; benn bie antifen

33eobad)tungen über Äörpergröfee , ©tärfe, Augen unb £aare wirb

bie Anthropologie unb (Senologie leidet ber SBolföfunbe abfpredjen

fönnen, wenn aud) mir fie Ijter ber SBottftänbigfeit roegen mitnehmen.

Aber bie -Kitteilungen über Äleibung, £aartrad£)t unb SBermanbteö,

oft jufattig, feineöwegö feiten mit bemühter Abfidjt gegeben, finb bie

einjigen, bie in ununterbrod^ener 9^cif)e burd) bie 3af)rl?unberte getjen.

93eobad£)tungen über ben33olföd&arafter fefcen fd)on im römifdjen

Altertum an, üerfdmrinben aber bann auf lange unb werben burd&

$erfud&e einer ©fjarafteriftif einjelner ©tämme nur um>oUfommen

erfefet; erft mit gorfter unb feinen ©df)ülern, ben beiben £umbolbt8,

ift man Ijter über baö Aügemeinfte l)inaußgefommen. Aufjeid&mmgen

über ©ebrftudjje, Aberglauben, tarnen beginnen in ber

farolingifdjen ©pod&e unb erleiben ebenfalls eine Unterbrechung, bie

aber Diel fürjer ift unb fdfpn mit ben Vorbereitungen ber Deformation

il)r ®nbe finbet. 2)ie mittetljod&beutfd&e 3eü bringt bie Aufmerffamfeit

auf fojiale SSerfd&tebenljetten unb btaleftifd&e Eigenart;

beibeö ift bann wteber in lüdenlofer Folge t)on ber 9tadf)welt fort-

geführt worben, aber erft fe^r fpät miffenfd^aftlid^ vertieft worben.
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2)ie ganje gülle ber Realien, bie „Sßrit)ataltertümer", ©egen-

ftättbe bcö täglichen SebenS, aud) ©pridjroörter unb 211 It a flö-

ge rootynl) ei ten 509 erft bie lebensfreubige 3ett bei ©ürer unb

gifdjart in ben SBeretd) tyreö Sammeleifers. 33on t|ier batieren

benn audj bie 2fafdfee einer nriffenfdjaftlidjen 2lufjeidjnung. Sangfam

unb üereinjelt bauern fie fort, bis 1774 jum Sammeln geblafen

wirb. 5Wun tl)ut fid) ber 6ifer überall funb. „2Bir motten allen

atteö roiebergeben, roas im tneljäfjrigen gortrollen feine ©emanfc

feftigfeit bewährt, nidit abgeftumpft, nur faft fpielenb geglättet, alle

gugen unb 2tusfd)nitte fjat ju bem allgemeinen 2)enhnal beß größten

neueren 33olfeß, ber 2)eutfd)en." ©0 rief 1805 2lrnim; mit biefen

nmnberfdjönen , mit 9ted)t immer nrieber angeführten SBorten, bie

aud) auf bie galjne unfereß Vereins geftirft finb, gratuliert ber

Sßerein für SBolfßfunbe nochmals bem 9Ranne, ber mefjr als ein

anberer Sebenber bafür gearbeitet tjat, bie ^olfßfunbe in bem

gefamten Umfang tyreß Begriffs ju roatjr^after unb gefiederter

Äenntniß ju madjen.
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Von tfrtebrtd? Btenemann.

33on ber Äapette be$ SRuttertyaufed bcr Sarmljerjigen ©d&meftem

ju greiburg — oon 1263 biö jur granjofenjeit 1677 eben bie

©tatte ber ^ieftgcn alten ©eutfdfjorbendsSomturei — leitet feit

fünf Sauren bie 2)eutfdf)orben-©trafee gerabenroegö, einftroeilen burdf)

ben griebljof unterbrod&en, an ben gufe bed ©dfjlofjbergö. 3n iljrem

3uge auf unb nieber jeid&net fie — wenn benn einem flüchtigen

©piel ber ©ebanfen geringer 9?aum oergönnt wirb — ben ©ang

ber Drbenögefdjid&te: t)om &ofpitalbienft burdfj £ob unb ©räber jum

jefct geborftenen ©ifce ritterlicher ^errlid^feit unb t>on faum fid&tbaren

Xrümmern irbifdjer ©röfce jurüdf burd& ©rdber unb t>ernritternbe $>enf=

fteine jum SBerfe dfjriftlid&er ßiebeötfjatigfeit. 2fogefidfjt$ beö immer

nod£) geübten ©amariterbienftes ber £)eutfcf$erren barf ben ©pigonen

ber Srüber beö ©eutfdfjen $aufeö von ©t. 3Karien ju Qerufalem

in iljrer heutigen Drganifation bie Stöjtung nid&t üerfagt werben, bie

bem roürbigen Verhalten ber ©rben einer großen Vergangenheit

gebührt

grettidfj — in bie großartige SBirffamfeit ber mad&toollen Äörper-

fd&aft modfjte bie Setrad&tung beö Sebend unb Treibens im einzelnen

Drbenö^aufe ber ^romnj ebenfomentg ©inblidf gewähren, als und

tyeute ein fold&er aus ben urfunblidfjen 3^9™^ bt$ ©etriebeö nur

einer ober ber anberen ©omturei ftd^ ermöglicht $m ©egenteil, bie

©täbte, in bereu 2Beid&bilb ein £)eutfdf)orbenö~&aua fidlj befanb, pflegten

in ber SWegel biefer eigenartigen -Mitbürger wenig frol? ju fein. Die

glaubendinnige 3*ü ber Stiftung unb Begabung ber $>eutfd(jorben$;

') ©ortrag in ber 9Habemifdjen ®ffeflf$aft $u greiburg i. ©r. am
4. 3>ee. 1893.
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Käufer war balb entfdjwunben ; unb wo nidfjt, wie namentlich in

Nürnberg, ©ad^fenfjaufen unb ÜRarburg, bie Äranfenpflege immer

aufö neue ein 33anb jwif<$en ben Gittern unb ber 2lufeenwelt ftifipfte,

würben bie mannigfachen 93orred)te ber ftolsen ©enoffenfdfjaft für bie

©inljettlidftfeit ber ©emembe= wie ber ©prengelöverwaltung nur

ftörenb empfunben. 2lud& reijten wotjl Ijie unb ba bie Privilegien

iljre jeitwetligen Präger ju Übergriff unb ©ewalttljat. ©er lang*

verhaltene ©roß ber ©täbter mad^te fidf) bann in einem ©türm auf

baß Drbenö^auö Suft ©old&e ©elbftljilfe fdEjofe gewöljnltdE) weit über

baö 3^f Zittaus — ein 33etfpiel bietet bie getftörung beö greiburger

©eutfd&ljerrenfyaufea im $a\)xt 1292 — ; ifir folgte jebeömal ber

©ütynevertrag, bei bem ber Drben nid)t ju furj su fommen pflegte.

SBon folgen 3wiften unb Einigungen, im übrigen aber vom SBirt*

fdjjaftöleben ber ßomtureien jeugen bie auö iljnen erhaltenen Ur-

hmben. ©ie fpredfjen von ber Umfid&t unb Sorgfalt, mit ber bie

Sefifeungen bes Drbenö vermaltet unb verwertet würben, wie fie

teilö in eigener Seftettung blieben, teils in 3^- ober 6rbpad&t

vergeben mürben, wie ßbungen befiebelt, wie SEaufdfjgefdjjäfte gefd&loffen,

SBerpfctnbungen eingegangen würben unb ber ©rlite gefammelt unb

nufcbringenb angewanbt warb.

Unter ber vortrefflichen SBerwaltungöprajriö, in ber bie ©eutfd^

orbenöbrttber bei ben Johannitern in bie ©d&ule gegangen unb bie

fie vom ^eiligen Sanbe in itjre Sßrovinjen verpflanzt, ftanben in

©eutfdjlanb etwa 110 ©omtureien, in 12 ©nippen (Satteien) unter

je einen fianbeomtur verteilt, lieber brei von tynen, ßfterrad),

£irot unb ©oblenj, tjatte ber £od&meifter felbft bie äfofftdfjt,

wäfjrenb bie anberen bem ©eutfd&meifter unterftanben. 6rft ju 2ht3*

gang beö 14. Jatirfiunbertö warb bie Sottet ©Ifafe, ju ber audf)

greiburg unb bie (Somtureten ber ©dEiweij gehörten, bem §vty
meifter verpfänbet unb nid&t wieber eingelöft. ©ie Raty. bex SKtter

auf beö Drbenö Käufern in $)eutfdf)lanb fann nur annft^ernb burdjj

eine 2lngabe aus bem Jafjre 1379 vorftellbar werben, als @tfafe

nodf) vom ©eutfd^meifter verwaltet würbe, damals befanben ftclj in

feinem ©ebiete 701 Stitterbrüber, ju benen 123 DrbenSpriefter unb

£albbrüber ju rennen finb. 2)as würbe im ©urdfjfdfjnitt nodfj nidfjt

10 33rüber auf jebes £aus geben; aber ber ©urdifd&nitt bürfte audfj

feine richtige 3lnfid^t gewähren, benn es gab grofee unb Heine Käufer,

je nad) ber Sage unb bem 33eftfeftanbe bes einzelnen Kaufes.

hatten in ber guten 3eü ber Slüte bes Drbens bie Salleien

unb ßomtureien fidf) bod) nidf)t als ©elbftjwecf vor äugen, fonbern
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betrachteten fid) nur als ^ßflegftätten mönd)ifd^ritterli<i)er £ugenb,

in ber bie ÜWotrijen fid^ ju bewähren Ratten, elje fie jur Xeilnafjme

an ber Söfung ber großen Aufgabe bes Drbens jugelaffen rourben,

unb femer als ^robuttionöftätten ber finanziellen 9JUttel, bie ben

Drben befähigten, ben auf ifjn geftellten ©rroartungen ju entfpred^en.

2Benn im Soljanniterorben auf 3lusrüftung unb Unterhalt eines

Stifters 200 ötjjantiner jäljrlid) geregnet würbe, b. i. nad) heutigem

©elbroerte 15200 granfen*), unb wir feinen ©runb Ijaben, ben

2)eutfd()orbensritter billiger ju fd)äfcen, fo mag man fid) vorfallen,

meldte ©ummen ber $al>resanfd)lag ber ©ruber bes beutfdfjen Kaufes

erforberte, als eine fyoty ©unft bes ©efdiidfs i^nen in £ermatm

Don ©alja ben genialen Staatsmann t>on roeltumfpannenber 33ebeutung

jum Raupte vertief.

2)afe ^ermann von ©alja in 29jäfjriger SBirffamfeit Slnfe^en

unb ©influfe feines Drbens weit über bie um brei ©efdilediter älteren

©enoffenfdiaften ©t. Cannes bes Käufers unb bes Tempels erljob,

ift t)on gefdjnmnbenem Gelange; bafc er aber frityjeitig bie £ol)ll)eit

bes 33obens ber §ranfent)errfdf)aft in ©prien erfannte unb im SRoment

ber ©rfenntnis trofc aller ©rünbe, bie einer Seilung ber Äräfte

feines Drbens ju roiberfpredien fd&ienen, iljn, treu feiner Sßflid)t, ein=

ftetjen liefe für bie bod) fyoffnungslofe Serteibigung bes ^eiligen

Sanbes, jugleid^ aber entfd^loffen auf bie 33a^n ber Äolonialpolitif

führte unb oftwärts beutfdfjem äBefen bie 9ttarfen fteefte, bereu bie

abenblänbifdfje, bie germanifdie Kultur ntdfjt entraten fann, foll fie

ungeftört fidi) entfalten — bas mad)t if)n jum ^Jfabfinber ber Nation,

jum geiftigen Bannerträger ifyrer Äämpfe ber 3ufunft.

s
Jtid)t 18 ÜDtonate im 2lmt, ttjat er ben erften Stritt auf biefem

28ege, ergriff er bie ©elegenfyett, wie fie fidf) i^m bot, operierte er mit

vielem ©rfolg : gletd&roof)l mar es ein 33erfud^ nid^t of>ne fehlgreifen unb

blteb ein falbes ©rgebnis. 3>mmerl)in finb bie ©ieblungen ber roadferen

Sanbsleute in Siebenbürgen auf bie 14 jährige 3lrbeit ber ©ruber

bes ©eutfdjen &aufes im ©urjenlanbe äurüdjufüljren. — $n reif-

ltd&er ©rroägung, naä) forgfamfter Vorbereitung folgte er bem

jroeiten Stufe, ber an tfyn ergangen, ber 3lufforberung eines polnifd^en

Seilfürften, bes &erjogS Äonrab t>on SWafotrien unb Sujatnen, tljn

ju fdfjüfcen gegen bie ^eibnifd^en Sßreuften. $n vierjähriger ©erlaub

*

lung fjatte er ben fd&ier Verjweifelnben baljingebrad^t, bafc, um bes

©dmfces nriHen, biefer fein ßulmerlanb unb bas ju erobernbe

•) Wadj £. $nife, tuttin-gej$id>te ber freusgttgc (1883), ©. 253.

Digitized byGoogle



2>ie ffotontalpolttif be* beutfc$en fflttterotbenS 169

^ßreufeen bem Dtbcn als volles, freies ©igentum überlief Den
2lnftrengungen beö Drbenö mtnfte ber Sofjn, baö ju (Srobernbe als

Sanbeöfürft ju befifcen, beftätigt als fold&er oom Dberljerrn ber

©Ijriftenljeit, twm £ol>enftaufen griebrtci) IL

5Wad^ ber Drbnnng ber rechtlichen fragen begann ber Angriff,

juerft t>on adjt SRittern, mit ifjren Seifigen unternommen. @8

finb Saaten oerjei^net, ben fünften SBageftücfen ber itonquiftaboren

t>ergleid)bar. Dod) l)öf)er alö 9Rut unb Xctpferfeit ift bie ftrategifdfje

einfielt beö güfjrerö, ^ermann Salfeö, ju f4>a^en ; feine 33e^errfd^ung

beö ©elänbes, feine Senufeung ber med)felnben Umftänbe unb ber

Ebbe ober $lut, ber üjrn jur Verfügung fteljenben Kämpfer, feine

Sicherung beö jeweilig gewonnenen ©ebieteö burd& Anlage twn

33urgen unb ©täbten. gaft fieben Qafjre £;atte er in Sßreufeen gefriegt

unb verwaltet, ber Sauf ber SBeidjfel unb Uiogat mar fein; Xf)om,

6ulm, 9Rarienwerber, Sieben, eben nod& (Slbmg waren gegrünbet,

ftets juerft bie 33urg, bann bie ©tabt in ityrem ©d&ufce — ba warb

er Don feinem 3)Jeifter entfanbt, bie (Srbfd&aft ber Itolänbifd&en

©cfywertbrüber mit all iljren ^edjten unb $Pflidf)ten ju übernehmen.

©ed&ö Saljre Ijatte ^ermann x>. ©alja bie ©ad&e erwogen, äße

33erl?ältniffe erfunbet, fie bem Äapitel twrgelegt. Der Drben wollte

fidf) mdfjt an bie neue Aufgabe mad&en. Dodlj ber 3Keifter entfd&ieb

bafür in lefcter Beratung. 2Boljl tonnte ber fd&öne Seftfe tyn lodEen:

über 700 3Meilen Ratten bie ©djjmertbrüber ju eigen, freiließ

erfreuten fie fid& nidfjt burdjweg ber unabhängigen ©tellung ber

Deutfdf)en Ferren in ^reufcen; für ben größten £etl fd&ulbeten fie

ben £anbeöbifd)öfen geiftli<$en ©efjorfam, unb jubem waren fie im

©treit mit bem Dänen SBalbemar II wegen ©ftlanbö, ber Sßrotrinj

gerabe, bie fie ttyatfädjlid) in DoHer gretyeit befafeen. Do<$ ben

SReifter bewog jum ©ntfdjlufe baö mäßige Vorbringen Sittauenö

gegen fitolanb. SBenn bie ©roberung spreufeenö twttenbet würbe,

war Sittauen audf) fein -Jiacljbar, unb fottte bie ©d&öpfung eine«

Drbenöftaateö in ^reufeen gelingen, fo mufcte fdfjon bie Äeimbilbung

einer littauifd&en ©rofemad&t jerftört werben. Darum brang er in

ben $papft, bie Bereinigung beiber Drben ju geftatten, unb ©regor IX,

Doli Steilnaljme für bie baltifdfje 3Jttffton, weigerte fidf) aud^ nid&t

ber ©inwilligung, alö bie Äunbe fam, bie ©djjwertbrfiber feien

t)emidf)tet in ber furd&tbaren ©d^lad&t an ber ©aule am 22. ©eptember

1236. 3»m nädjften 2Rai warb ju Btterbo bie Berfdfjmeljung t>oH=

jogen, aber ©ftlanb mufcte Dänemari überantwortet werben. 5lad^
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110 Sauren tjat ber Drben es betmodf) gewonnen als ein ßanb,

mdf)t weniger beutfdjj alö es t)or ber Auslieferung gewefen.

9loü) l)at ^ermann von ©alja felbft auf einem Äapitel ju

2Rarburg bas in ßtolanb etnjufdt)lagenbe SBerljalten beraten, bie

2Bege geprüft unb gemiefen, bie ber Drben bort ju gelten Ijabe, in

^ermann 33alfe unb £>ietrid) von ©röningen bie erften gttljrer ber

bort ju übenben $polttif beftimmt, bann ift er nad& Italien in ben

unfeligen Äampf jwifdfjen ftaifer unb Sßapft gebogen, bie er, ber

greunb beiber, jum erften 3Me nid&t ju oerföfjnen oermodfjte. 3«
©alerno ftarb er 1239 am ^Jalmfonntage, bem £age, ba ©regor

gegen griebrief) ben Sannflud) gefd&leubert.

©er grofce 9Jteifter unterliefe feinen SSrübern ben mefoertyeifeenben

Anfang einer glüdflid&en ©taatsbilbung. ©ie finb in ben von ifjm

gelegten ©eleifen weiter gefdEjritten. 6in Qatjrljunbert unb etwas

meljr — unb tljr ©taat umfaßte runb 3000 n-äMlen; nodf) faft

100 Saljre besfelben Strebend — unb bem Drben mar feine SBafjl

geblieben alö bie ber Sßflidfjt, ju oerteibigen, was oon it)m unb

unter feinem ©d&ufce gefdf)affen worbett

aSerfud^en wir einige ©efid&tspunfte ju gewinnen aus ben jwei

Qafjrtjunberten äußerer unb innerer Äolonialpolitif beS ©eutfdj^

orbens am baltifd&en ©eftabe! ©ud&en mir iljre Sprinjtpien ju

erfaffen! ©enn ü)x SBirfen ift fo grunbtegenb gewefen, bafe es

gunbamente politifd&er unb nationaler 6fiftenj bis in unfere £age

abgegeben liat; nid&t nur für lange Venoben ftaatlidfjer SBermaltung

ift es jum Sorbilb geworben : nodj jefct, in ber lolonialen Semegung,

in ber mir Ijeute fd&wanfenb fteljen, unb im ©tief auf bie SRetbungs*

tinien, bie mir mit anberen SBölfern in unferen ©renjen Ijaben, loljnt

fid) bas ©inbringen in bie ©taatsweisljeit ber ©eutfdfien Ferren,

nidjt nur mo ber ©rfolg fie frönte, nein, audfj wo fie fetjlgriff.

Unb fie l)at öfter fehlgegriffen, als gemeinhin geglaubt wirb, unb

fie tjat ©rfolge errungen, an bie man ntdjt immer benft. Aber ob

biefe ©taatsmeisfjeit irrte ober richtig ging — i^re Irrtümer floffen

aus ber Überfpannung iljrer richtigen ©runbfäfee, unb ifjre Sffiege,

fo oerfd&iebene Sahnen fte unter t>erfdfjtebenen SBerljältntffen einfd^lug,

waren bie einer gefunben Stfealpolittf
; fie galt ber Söfung ber jebesmal

unb an jebem Drte ifjr gefteHten Aufgabe.

äJHt bem (Sintritt Siolanbs in ben äBaltungSbereid) bes ©eutfefc

orbens trat bie SRotwenbigfeit an tfjn fjeran, in anberer SJBeife, als

er bisher in ^reufeen getrau, feines folonifatorifd&en Berufes ju

warten. 2öir gewinnen bas ©djaufpief, wie eine unb bicfelbe
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Snftitution, häufig bicfeCbe sperfönlid^fcit , Ijüben unb brübcn bct

2Remel ein abmeid&enbes $erfaf)ren rinfdalägt, ein anberes 3^ ä**

förbem fd&eint unb bodfj nur je nadj) ben Umftänben üerfd&iebene

SRittel jur @rreidf)ung bes einen ©nbjwedfs, ber SSegrünbung unb

gefttgung itjres Staates jum ©cijufee ber beutfd&en ©Ijrtftentyeit,

t>erwenbet 2)er ©runb beö abweidfjenben SBerfjaltens lag aber

einjig barin: in Sßreufeen fonnte ber Drben fein unb war

er ©d&öpfer t)on allem, was bort ermüde; Dom SBorfjanbenen

blieb ofjne feine Billigung nidfjts beftefien; ja felbft bas fianb

fd&uf er fidf) nadjj feinem ©rmeffen. ©enn nur im Sorben fefcte

itjm bie füfee unb faljige ©ee fefte ©renjen, aber nad& Dft

unb ©üb waren fte flüfftg, unb ber SBeidftfelftrom locfte mel)r

jum Ueberfd&reiten als er ben gufe bannte. 3n Stolanb trat

ber Drben in SBerljältmffe ein, bie in fnapp über einem

äRenfdfjenalter in jenem ftürmifd&en SBadfjstum, bas fo manchmal an

Äolonialgebilben wahrgenommen ift, fic§ entwidfelt unb bereits

gefttgfeit gewonnen Ratten. SBeitauS mächtiger als jeber ber mer

Sttfd&öfe unb als alle jufammen, fonft in affer SBelt unb jumal in

Sßreufcen unabhängig t>on jeber geiftlid&en Autorität, aufeer ber bes

Sßapftes, warb er Ijier eben burdf) bes Sßapftes SBiffen bem ©efefe

bes SanbeS unterworfen, bas tijn unter bie 33ifd)öfe fteffte. @r

fanb Älöfter ber ©iftercienfer, bie er nidfjt liebte, ©eine greunbfdfjaft

galt ben Sßrebigermöndfjen. 6r fanb ©täbte unb Öürgerfd&aften

otjne fein 3ut^un gegrtinbet unb entfaltet, ofjne bie ©pur eines

Staatstitels auf &errfdf)aft über fie, aber mit bem Bürgerrecht für

fidf) in 9Hga unb bamit einen £ebel jur ©ewinnung t>on ©influfe.

6r fanb eine jaljlretdie SBafallenfdfjaft in ben ©tiftem unb auf

einigen ber ©ebiete, bie er t>on ben ©d&wertbrfibern erbte, unter

einem ßelptred&t, bas nidf)t ju ben ©runbfäfcen ftimmte, bie er in

Sßreufeen fjanbljabte. 6r fanb eine £anbbet)ölferung anberen SBolfeS,

ja anberer SRaffe vox, bereits bem ©tyriftentum gewonnen, jum £eil

in iljm Ijerangewad&fen , unter feften SRedjtsformen in Seftfe unb

grei^eit lebenb. ©nblidE), Sürianb tyatte feine feften natürlid&en

©renjen: im Sorben unb SBeften bas 3Keer, im Dften ben Warna*

ftrom unb ben riefigen ^ßeipuö unb bann bie äBafferfd&eibe bes

©ünagebiets unb ber jum Sßetpus ftrömenben SBelifaja, beren

welliger ftamm bas Settewolf oon ben Stoffen trennte, ©iefe

©renjen waren im wefentlid&en fdfjon erreicht, wenn audf) nod& nid&t

gefiebert. SWur im ©üben war bie SanbeSmarl gegen bie fiittauer

erft feftjufefcen. #ier unb gegen bas rufftfd&e Sßffow im Dften ftanb
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bem friegerifd&en £l)atenburfte ber 3Wtter bie Sefriebtgung offen.

3Ran fielet, bie ©elbftyerrfd&aft beß 2)eutfdf)orbenß erlitt burdf) bie

SBerljältniffe ruic burdf) ©afcung ftarfe 33efd)ranhmg. 9?idf)t £errfdf)aft,

©dfjufc entartete unb verlangte man üou tym; ©dEmfc t>or bem

Untergang burdj ben roilben geinb, roie ©diuk ber eigenen, auf

fetbftgemäljltem SBege üerljetftungßDoll begonnenen ©ntroidfelung.

©d&öpferifdf) fonnte ber Drben in Stolanb md&t auftreten — feine

Aufgabe mar bie beß 3Runbroaltß, beß Pflegers aller bem ßanbe

bienlid&en Sntereffen. $anbelte er tfmen entgegen, mar er aßen

geinb; mit itynen im 33unbe, geroann er bie 2lußficf)t, audfj in

Sit>lanb baß Död&fte 3H We ^errfd^aft, ju erreichen.

3Kit ben gegebenen $erl)altmffen ju rennen, in bie twrljanbene

Sage ftdf) ju fd&icten, tjatte ber Drben fd&on in ©prien gelernt. 3n
baß SBirtfdfjaftßleben ber frcmfifd&en ©runb^erren mar er erft ein-

getreten, alß ber Sobenbefifc bereits fefter Regelung untermorfen

roorben, bie öfonomifdfje Drbnung mit eifemer 2Budf)t einen jeben

Setrieb in bie allgemeine öaljn jmängte; nidtfßbeftoroeniger Ratten

bie Srüber beß 2)eutfdfjen &aufeß iljr ©ebeüjen babei gefunben unb

fidj jur bebeutenben Äapitalmadf)t aufgefd^mungen. 2llß jüngfter ber

polittfd&en gaftoren in ber morgenlänbifdien 2Belt mar ber 2)eutfdfj;

orben unter bie <$riftlid£)en 2Rad()tf)aber aufgenommen, unb balb trat

fein ©influfc hinter bem feines anberen jurüdf. ©eine mafwolle,

eljrlidfje Sßolitif, fein galten an ben Verträgen Ratten tljm baß

Slnfetjen gebraut, ©ie trefflidfje ©d&ule bemäfjrte fi$ in Stolanb.

£ier erprobte fidf) ber Drben in ber fdtjroeren Äunft, fein ©dfjiff

burdfj Älippen unb Untiefen richtig ju fteuem. 3n $reufeen erfd&eint

er alß ber geniale ©taatßbaumeifter, ber auf ber tabula rasa, bie

er fidf) bereitet, feine ©ntmürfe nadf) bem ©egenbilb beß im geuba?

lidmuß jerfallenben paläftinenfifd&en Äönigtumß unb in 3lnle^nung

an bie ftjilifd&e -Meicijßorbmmg griebrid&ß 11 sur SBirflid&feit geftaltet.

ölidfen mir auf beß Drbenß ©galten in beiben Säubern unb

prüfen mir bie SBirfung.

3unddfjft in ber dufteren Sßolittf. Spreufcen mar bem Drben

juerfannt alß uoHeß Eigentum unter ber Dberfjoljeit beß ^eiligen

römifd&en 91eid()ß, bann and) beß ©tufjleß ^(Jetri. Der &erjog von

9Jtofot)ien, ber ben Drben gerufen, fjatte fidf) jeber 2lnfprüdf)e an baß

erft ju erobernbe Sanb begeben. 2lber mo (jörte Sßreufeen auf? 3>m

©üben, fcfyeint eß, mo ^?olcn anfing. 2lber geroofjnt, bie ©renjen

bes tywaä) gefegten sJtadf)barlanbeß plünbcrungßrorife ju über-
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fd^rciten, matten bte Sßreufeen an ttjnen ntd)t &alt, roenn Sfoft

unb Sd&toert bcr 9tttter iljre SBUbniö burd&brangen unb fie tyr $cil

in bcr gluckt fugten. 2)er Sieger folgte unb oftmals befeftigte

er einen $ßla|, ben Sßolen alö fein ©igentum jurücfforberte. 3n
gutem SBertyaltniö jum -Madjar roarb bie Streitfrage gütlidf) gelöft,

bei gefpannter Sage bie gorberung abgelehnt, ©aju famen SBer-

lei^ungen polmfdben Sanbeö, bie eine fpätere $ett ™$t anerfannte;

33erpfänbungen, bie eingelöft werben fottten, unb immer mieber enfc

fd&teb barüber einjig bie Sage beö 2lugenblicfö. 3m Söeften führte

bie getnbfd&aft beö dürften t>on SpommereHen unb bie gfreunbfdfjaft

feiner SBerroanbten gegen ben Drben früt) baju, beim 2luöfterben beö

£errfd)erl)aufeö ben ©rroerb beö linfen 2Beidf)fellanbeö umfometir ins

Sluge ju faffen, alö ber Sefife ben 3ujug ber ftreujfaljrer, bie SSer^

binbung mit ©eutfd&lanb aufeerorbentltdf) erleichterte. 3)aö 3tel roarb

erreid&t, aber um ben Sßreiö ber unoerfötynltctyen ^nbfdfjaft holend,

baö fidf) als Dbertjerrn unb ©rben jener Sanbftreffen betrautet Ijatte.

3m Dften enblidfj ging baö 3?olf ber ^reuften unmerfttei) in baö ber

ftamtm>erroanbten Sittauer über unb ben 3Hemelftrom, roo er oon

©robno bis ftorono oon Süb nadf) SRorb fliegt, tjat ber Drben rootyl

als ©renje angenommen, aber erft baö Königreich $ßreufeen bei ber

britten polnifdfjen Teilung erlangt unb nur bis jum Stilftter ^rieben

befeffen. 211$ bie untere 3Wemel erreicht roorben, ift unaufhörlich um
iljren 33eftfc geftritten. gür ben Drben mar es eine SRotroenbtgfett,

ben Itttautfdjen Ml, ber fidfj jnrifd&en Sßreufeen unb ßurlanb hinein-

fd&ob, l)tnausjutreiben , Sljamattens, bes SBerbtnbungslanbeö feiner

Seftfcungen, £err $u werben. 2)od& an biefer Aufgabe ift er ge=

fd&ettert. ©r t)at baö fianb nid&t bedingen fönnen; bie mehrmals

erfolgte Abtretung ift immer nur Spiel geroefen. 211$ unter Qagietto

fiittauen unb Sßolen fid) Bereinigten unb $ßreufeen im Dften unb

Süben umfaßten unb tyre SJtodfjt in ber £annenberger Sdfjlad&t jur

©eltung gelangte, fteHte fidf) nad) unb nadf) bie Unmöglid&feit heraus,

ben fo begrünbeten ©ebanfen je ju t>ernrirflidf)en. 2)odf) erft mit

bem feierlichen SSerjtdfjt auf itjn im ^rieben }u SSreöcj 1435 liegt

baö SJerlaffen ber oorumrtöftrebenben Äolonialpolitif beö ©eutfefc

orbenö jutage.

9hm ift bamalö unb wirb Ijeute nodfj jum Überbrufc betont,

bafc ber Drben feit ber £aufe ber Sittauer jeben ©runb unb 3Sor=

roanb ju ifyrer Sefämpfung, mit bem Äampf aber audf) jebe Sered^

tigung feiner ferneren ©pftenj unb &errfd)aft oerloren fyabe. 3llö

ob t>om ftaatlidjen, t>om nationalen unb oom ©efi^töpunfte aH-
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gemeiner ©efittung ntdjt bie entfd&etbenbe Antwort auf ber £anb

läge? 2)od) ba bie Sßljrafe ftet$ ge^errfc^t t)at unb aud& auf bem Äofc

ntfcer Äonjtl fo gerebet würbe, war es für ben Drben in Siolanb

immerhin beffer, bafe iljn bie ©l>amaitenfdf)e grage mcl weniger an=

ging. ©o titele ftriegsfaljrten gegen bie Sittauer aud& oon tljm

unternommen mürben, unbebingt notmenbig jur ©rfüttung feiner

©tiftungöaufgabe maren fie iljm ntdljt. 3)em tym gefeftten 3roed£

tonnte er immer nadtfommen im gleid&gewerteten ftampf gegen bie

fd&tematifd&en SRuffeit 3(u$ politifd) mar tljm bie Austreibung be$

littautfd&en fteües, obfd&on er Ijinberltdf) genug für ben Serfeljr mit

^hreufeen ft$ erwtefen, bamalö nid>t meljr eine Sebensfrage. fitolanb

ftanb — idfj mufe Ijier vorgreifen — ju ber 3*ü ^en in fid& weit

gefeftigter ba al« Sßreuften unb beburfte feines Seifianbeö unb erhielt

tyn weniger, al$ eö folgen Sßreufcen bargebrad&t Ijatte. ©eine SSers

binbung mit ©eutfdjtanb ^atte fidE) bodf) immer wefentltdf) über ©ee

bewegt; bad Ijatte e$ woljl mefp ifoliert, aber aud(> auf fid) felbft

fxdf) ju ftüfeen gelehrt.

3Kan barf wotyl fagen, ^reufcen« geograptyifd&e Sage unb feine

buntgemifd&te SevöKerung bebingten bie Neigung jur Ausweitung,

riefen jebod^ aud) alle ©efa^ren, bie aus ber SBerlefcung ber SJtad&bars

intereffen fid) ergaben, mit innerer 3ro<wgSgewalt auf ben Sßlan.

Stolanbs ©renjen maren beftimmt buret) bas ©teblungsgebiet ber

©ften unb Setten, fomeit biefe nidftf, wie es mit einigen Saufenben

beiber Wolter fidE) Derzeit, vor 2llters bereit« im Sorben unb ©üben

bes Sßetpus unter bie SRuffen gegangen. 3)afe Ijter £anbes= unb

SSölfergrenjen fid^ bedften, tyat ber Drben burdfj feine ©efd^ränfung

auf bie SSerteibigung beö iljm anvertrauten Sanbes anerfannt.

3fn ber inneren ^otittf fommt vor allem fein SSerfaljren gegen-

über ben Unterworfenen in Setrad&t. @s ift ber ©afe aufgeftellt,

in Sßreufjen f>abe ber Drben bas ftolomfierungsfijftem ©nglanbs, in

Stvlanb bas ber ©panier antejipiert; in Sßreufcen wdren (gingeborene

unb (Sinwanberer ju ©tnem beutfdf)en $ol!e verfdjjmoljen, in ßivlanb fei

bie autod)tl)one SBevölferung ju ©flaven tyerabgebrüdft, in ifyrem

fd^wäd^lid^en 33ol!stum jurfidfgeljalten unter ber laftenben £errfci)aft

ber beutfd>en Älaffen. 9l\ö)t bie eine, nid)t bie anbere 33ef)auptuug

tann ben ^atfad^en ©tanb galten. 9tur bie Sßreufcen, fo viele tyrer

aus ben Ädmpfen bes 13. 3at)rl)unberts nachgeblieben, würben, baut

ber ftarfen beutfd&en Sinwanberung, attma^lid^ ju ©eutfdfjen unb bloö

ba« ©amlanb weift bie eigenartige @rfMeinung auf, bafc eö o^ne

beutfd&e Slnfiebler, nur wiffen wir nidfjt um welche 3^/ beutfd^ ge=
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worben ift. $)oci) bie Sßreußen waren nid^t baö etnjige 23olf, baö

ben Drbenöftaat betoo^nte. 9tod) bcr ©roberung beö ©ulmerlanbeö

waren bie jw>or bort feßtjaft gewefenen, aber vor ben ^reußen ge=

flüchteten polmfd&en bitter unb Sauern auf tyre ^eimftatten jurüct

gefetyrt unb empfingen fie auö ber $anb beö Drbenö nadfj polmfd&em

SRed&te, würben in biefetn nad& 1273 beftättgt, unb bie engen 8e*

jie^ungen beö ßulmerlanbeö ju Sßolen burd) bie ganje Drbenöjeit

^in weifen auf einen in ifjm verbliebenen ©runbftocf polmfdfjer

SeDölferung ^in. 3luf baö linfe 2Beid>felufer ift bie flatnfd&e 33et)öl=

terung, namentlich im ^ügellanbe ber Äaffuben, nidfjt erft mäljrenb

ber 320 jährigen £errfdjaft Sßolenö gelangt; burdf) biefe &errfd&aft

f>at bie eingeborene flatnfd&e 33et>ölferung nur an &altbarfett ge*

wonnen. $n SWafuren, ber 3o()anmöburger SBUbniö, ift baö ^olen=

tum, trofcbem eö feit ber Deformation eoangelifdf) ift, nod& Ijeute

ebenfo wenig überwunben wie baö Sittauertum am redeten SRemek

ufer. fiberbieö finb bie gortfd&ritte beö 2)eutfdE)tumö l)ter im äußerften

Dften erft unter bem {jotyenjollernfd&en Königtum erreicht worben.

©o groß bie Sorgfalt beö Drbenö für bie SSobenbefefcung unb

ben 2lnbau Sßreußenö war, fo tyat er eben audf) nid&t über bie 3R5g-

lid&fett tjinauögetyen fönnen. S)ie 3Wögltdftfeit lag, t>on ber nodf)

rätfelljaften 6rfd)etnung ©amlanbö abgefe^en, aber nur fo weit vor,

alö ber 3m bex ©tnmanberung reifte.

SBenn ber Sluöweitungöbrang beö beutfd&en £anbmannö auf eine

gewiffe Seü gefüllt war, fo ließen bie ber Äolonifierung nod)

f>arrenben ©ebiete fid& fdfjledfjterbingö ntd&t mef)r befefcen, wie große

Vorteile man aud) bem ©injögling bieten mod&te. 3Wan mußte eben

warten, btö ber Äolonifierung günftigere 3^^en wieberfe^rten. 3)aß

Sßreußen um bie 3Ritte beö 13. Qaljrljunbertö unb im 14. fid) mit

einer fo großen $a\)l aäerbürgerlidfjer ©täbte unb ©örfer füllen

fonnte, Ijing außer ber Sttüljwaltung feiner trefflichen Regenten liier-

für eng mit ben wirtfdfjaftltd&en unb fojialen 33ebürfniffen beö beutfdfjen

SBolfö in jener 3^t jufammen. Umgefeljrt war ber 93eginn ber

lu>lanbifdE)eu ©taatögrünbung ju Anfang beö 13. Qaljrljunbertö in

eine für länblid&e Äolonifation ungünftige 3C^ gefallen. 3)ie SWeber-

laffung an ber 3)üna war ein 2luöfluß nieberfadEiftfd&er $anbelö=

politif unb firdfjlidf)en 3Hiffionöetferö, entfpradfj aber feinem 93ebürfniö

beö beutfdjjen fcanbmannö. Sifd&of Albert, ber mit beifpiellofer

Aufopferung bem öau feineö gürftentumö fidf) gewibmet, fannte alö

33remer ©omljerr bie blüljenben ^oHänberfolonien, bie oor

©ejennien fd&on bie Srud&fläd&en beö unteren SBeferftromö in
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fruchtbares 2lcferlanb t>erroanbelt unb bem (Srjbißtum roie ber ©tabt

burd) 3ins unb 3uful)r eine ergiebige ©inna^mequeHe geworben.

2)afe er folgen Verfudf) nid&t gemacht ober nidjt burdjgefüfjrt Ijat,

erflärt fid& baraus, bafe jener SRotftanb be$ beutfdf)en Säuern, ber

feit ben breifeiger Sauren i^n beroog, feine Spotte ju oerlaffen, nodfj

nid^t eingetreten roar: bie Vernichtung ber legten SRefte Meiner freier

£eute burdf) bie unauftjaltfame 2lusbef)nung ber £errfd)aft be$ £el)n-

redljtö, jubem bie Sefd&ranfung ftdbtifdjer gretljeiten unb baö Stuf-

treten ber 3»ttquifition. 2llö aber ber Stuf, nadf) Sßreufcen ju jiefjen,

mit betn SBunfd&e, bie Heimat ju roedfjfeln, jufammentraf, war ed

fdjroer mögüd), einen £eü ber 2lu$roanberer für bie weite gatjrt

übers SReer nad) Stolanb ju geroinnen. 2Ber ju Sanbe jog, blieb

in Sßreufjen ftfcen, unb roir feigen, bafe bie erforberlid&e Safyl nimmer

Ijingetommen ift. gür Stolanb mar fein 9Jtonn übrig. 3Bie fottte

aud& ber Drben, beffen Äolonifationsarbett bie gerotdfjtigfte ©eite

feiner Verroaltungstljätigfeü in s$reufeen auSmadfjt, fie in Siolanb

oljne bie triftigften ©rünbe unterlaffen l)aben? 3wnal, roie ermähnt,

fo fe^r häufig biefelbe Sßerfon t)ter unb bort in jeitUdfjer golge bas

&eft in ber &anb fyatte.

ftonnte fiiolanb bemnadf) nid^t roie ^reufeen ein Sanb t>on

überroiegenb beutfdfjfpredfjenber 33et>ölferung roerben, fo blieb bem

Iblänbifd^en DrbenSjroeige, roie mit i^m feinen SRitftänben unb ifyren

gefdljtd&tlidjen <£rben, nur übrig, bas SBolfStum ber oon itjnen in

^Jflegfd&jft genommenen ©ingeborenen hoppelten grunboerfdjiebenen

©tammes ju erhalten, mit itjnen in ifyren 3ungen ju t>erfef)ren unb

fie jroar langfam, bo<$ erfolgreich germanifd&er ©efittung, fojialer

©elbftänbtgfeit, roirtfd&aftlid&em SBo^lftanbe, bem ©eroinne eines

eigenen, aus bem £>eutfdf>en genährten ©rifteslebens jujufü^ren. —
£>as ftemtjeid&en ber t)oDsogenen 3lffimilation ift fdfjliefcltdf) nid^t

allein bie gemeinfame ©pradfie. S)ie ©efdjtdjte beiber Drbenslänber

erroeift bas in auseinanbergeljenben 9iidf)tungen. —
2)afe ber römifdje ©tuljl Sßreufeen ber Dberljerrfdmft bes ^eiligen

Petrus t>orbet)alten fyatte, jeigte ft<$ redf)t bebeutungsoott in einer

ber erften 93utten Snnocenj' IV. burd) roeldfje gelegentlich ber

firdjltdfjen ©inteilung ^reuftens in t)ier ^Bistümer oerfügt roarb,

ein drittel jeber ©iöjefe ber roeltlicfyen &errfdf)aft bes 33ifd&ofs ju=

juroeifen. 3)a jeber öifdfjof roieber ein drittel feines Anteils feinem

Äapitel mit oöttig gleiten lanbesf)errlidf)en
s
Jiedf)ten einräumen mufete,

fa^ ber Drben ad^t für tyre Anteile gleichberechtigte Sanbeö^errfd^aften

fidf) jur ©eite. ^n 3BirflidE)feit geftaltete bie ©adje fid^ freilid)
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anberö, ba öifd&öfe unb Äapitet, bcren ©cbietc gan§ Dom Drbenö=

lanbc umfd)loffen maren, ftd) in SBefen unb gorm ber inneren

6inridf)tung unb Verwaltung bem Vorbilbe ber Drbenölanbe an=

bequemten unb bem t>om Drben gegebenen Öeifpiele folgen mußten,

wollten fie eine gebeit)lid)e (Sntwiäelung ityrer Sanbe nid&t üollftänbig

f)inbern. 3>n einem Sßunft aber roaren Sifdfjöfe unb Äapitel bem

Drben nidf)t gleichgestellt, in ber äufeeren Sßolittf unb bem 9?edfjt

über ftrieg unb ^rieben. ®er Drben beftimmte über bie Ärieg^

füörung, befahl bie &eerfolge, unb bie bif$5fließen Untertanen

roaren eben fo gut wie feine eigenen üerpflid&tet, auf feinen Stuf

jur ßanbeöüerteibigung roie jum Angriff aufjufte^en. öunbeö;

perträge unb griebenöfd)lüffe beö Drbenö galten für baö ganje

£anb, entfd&äbigten ober üerpflidfjteten in gleicher Sßetfe alle £eile.

Moö) burdfj ein ^roeiteö Öanb rouftte ber Drben bie fianbeötjerren

ber geiftlidfjen ©ebiete eng an baö ©anje ju feffeln. ®r roufete eö

batjin ju bringen, bafe brei oon ben üier ©omfapiteln ftiftungögemäft

auö ber -Dtitte ber Drbenöpriefter entnommen unb fomit brei 3Hfd)of8=

ftüljle ftetö mit Drbenöbrübern befefet mürben, ©iefe Qftforporierung

ber Domftifte in ben ©eutfdfjorben üottjog fid) in einer 3eü, roo ber

Drben nodf) burdfjauö alö beö £anbeö Sdfjilb unb Sdrirm anerfannt

mar; unb baö ermlänbifdje ftapitel, baö einjige, roetdfjeö nie in ben

Verbanb beö Drbenö getreten ift, mar nur beöfyalb aufeerljalb ge~

blieben, meit jur 3^t fe*ner ©egrünbung nodf) niemanb an bie

ÜDiaferegel backte unb ber Stifter felbft ein 2)eutfd&orbenö= ©ruber

mar. Später freilid) l)at baö Äapitel feine unabhängige Stellung

mit allem (Srfolg fid) 5U magren oerftanben 3
).

3n ben Rauben jenfeitö ber 3Wemel natim ber Drben nur in

Äurlanb bie gleiche Stellung ein. 2)enn Äurlanb mar nadf) ber

sJlieberlage ber Sdfjroertbrüber 1236 aufgeftanben unb burdf) ben

2)eutfdf)orben mieber bejroungen; biefer tjatte Eurlanb alfo nidfjt

ererbt, fonbern erobert, unb bem mürbe Siedlung getragen bei ber

Teilung beö Canbeö unb ber geftftellung ber SRedbte jroifd&en Sifdfjof

unb Drben. $)en anberen SSifdfjöfen aber, benen oon SRiga, ©orpat

unb Defel, mar er redf)tlidfj untergeben; eine giction, bie an ©eljalt

unb ©rnft gewann, alö feit 1253 SRiga ber 3Wetropolüanfi| für ganj

^reuften unb £iolanb mürbe unb bie ©rjbifdjöfe mefyr alö einmal

iljren Schein jur ©eltung ju bringen fugten. S)iefe ©elüfte aufwerten

) 2)iefer 9lbfafe in Ueberemftimmimg mit Ä. tfoljmeperS ©efdjtdjte

Don Oft* unb ©eftyieu&en (2. «ufl. 1881) I, 143.

Beitfdirtft fifc Äuttutflcfcftidite. U. 12
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fid() ju einer $eit, &a iene S^forporierung ber preufcifdjen Stifter

fid^ t>olljog, in beiben fiänbem aber ber Drben burd) 30 jährigen

&elbeufampf jum SBiebergenrinn ber burdf) ben Slufftanb t>on 1260

an ben SRanb bes Unterganges gebrauten Kolonie ben Ijöd&ften Sin*

fprudf) auf iljre $>anfbarfett fid^ erworben batte, wäfyrenb bie Prälaten

bie unruhige 3e^ Jum ^1 aufterfjalb ifjrer Sprenget t>erbra<f)ten.

2lls bann unter bem Streben bes DrbenS, bie Dber^o^eit über bas

mädf)tige SWiga mit bem ©rsbifdfjof ju teilen, su Ausgang bes

] 3. 3>a^r^unbertö bie langüerfjaltene Spannung im blutigen Bürger^

frieg ftdf) löfte, fjaben Äirdje unb £anbel, bie ben Staat ins Seben

gerufen, fiel) nid)t gefreut, bie fyeibnifdjen ßittauer %u feinem

Berberben fyerbeisusieljen. Offnen mar ber Drben allein nid^t

gewad&fen. „Rettung burd) 2lusföljnung unb Bereinigung ber

Parteien fonnte nur eine innere SJtadfjt bringen, ftarf genug, um fidf)

ben ©influfe auf beibe ju magren, nid)t ju ftarf, um ben Berbad&t

beiber auf fidf) }u lenfen." ®aS mar bie ©efamtljeit ber beutfdjen

Bafatten in Sb= unb (Sftlanb.

Bon ben lefcteren ging bie Anregung aus. Sie forberten ben

Drben unb bie Bifdjöfe üon ©orpat unb Defel famt beren Äapitel

unb £eljnsmannen jum Bünbnis auf, bas 1304 su 2)orpat befiegelt

marb: mer bem Bunbe fid) entjie^t ober entgegentritt ober einen

fremben £errn gegen itjn aufruft, mirb Don allen befriegt, bis er

fidf) bem Bünbnis angefdf)loffen. Qeber Streit jnrifdljen ben ©liebem

fott Don Sdf)iebsridf)tern aus ben Berbünbeten gefdf)Ud)tet merben.

2)as mar bie ©rünbung ber lit>länbifdjen Stonföberation. — 9lafy

elf 3a^ren traten trofc Verbot unb Bannbroljung bie meiften Bafallen

audf) bes ©rjftifts bem Bünbniffe bei. 9laü) weiteren 13 Sauren

bielt felbft ber @rjbifdf)of nid)t meljr Stanb. -Jtur Siiga gegenüber

beburfte es langroätirenber Belagerung, um bie ausgehungerte Stabt

bem jürnenben 3Heifter unter ferneren Bebingungen ju unterwerfen.

Der ©influfe ber Äonföberation Ijat benn balb ben Umfdjwung jur

3JHlbe bewirft. „3efct tjob fidf) raieber ber gebemüttgte Sinn ber

Stabt, t>on nun an warb fte ein reges ©lieb ber neuen ©emeinfdfjaft.

©ie in innerem &aber t)erfd)leuberte Äraft mürbe jefet für bas Sanb

felbft aufgewanbt." greimiHig geftanben bie ftiftifeben 9iMtterfdf)aften

bem Drben bie Befugnis ju, fie felbft unb ifjre Unterfäffen, mann

er es für nötig fänbe, jur Äriegsfaljrt wie jum Canbesfdmfc aufju*

bieten. Balb fdfjwanb audf) bie Sdfjattenljerrfdjaft ©änemarfs über

bie eftlänbifdje Sanbfcjjaft. 5Den ©ftenaufftanb t>on 1343 ^atte

ber Drben niebergemorfen, Sdfjlöffer unb Stäbte befefet; Äönig
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2Balbemar IV oerfaufte, frühere Untertyanblungen barüber mieber

aufneljmenb, betn Drbcn bas ©ebiet, bas innerlich langft ju bcn $olfs-

genoffen gehörte.

©er Drben hütete ftdl) rootyl, bie mäßige felbftbemufcte ©e^

noffenfdfjaft ber Zufallen t>on &arrien unb 2Birlanb ebenfo wie bas

im Sunbe ber &anfa aufftrebenbe dleval unter biefelbe ©trenge ju

beugen, bie er fonft in feinem ©ebiete malten ju laffen gerootynt mar.

6r §at beibe oielmefyr in ityrer autonomen ©elbftoermaltung belaffen

unb bereu Gntmicflung auf lanbred)tlid)er ©runblage geförbert ; ßanb

unb ©tabt Ijaben itjm biefes £>ert)alten mit unüerbrüd&lidfjer £reue

gelohnt, ©elbft ber eine ÜKad&tfaftor ber Äonföberation , in enger

©emeinfdfiaft mit bem anberen unb in rüdfi(^tdt)olIer 2ld)tung oor

if)tn, ber ©efamtljeit ber 33afallen unb ber größeren ©tabte, fal) er

fiel) ben griftlidfjen Ferren mit tyren fleinlidfjen, aber nörgelnben

SBaffen gegenüber ju einer SHedljtsftellung oerurteüt, ber er ent*

madfjfen mar. ©ein Kampf gegen biefe geffel erfdfjeint — id) barf

root)l Ijier ein früheres 2Bort t>on mir mieberljolen — als bas fingen

bes politifdfjen ©enius gegen bie tjemmenbe, jatje 3>mpotenj flein=

ftaatlidfjer ©ebilbe.

SSon all folgen Reibungen, 9tiidfftd()ten unb Hemmungen nidfjt

aufgehalten, ging bie innere £f)ätigfeü bes ©eutfdfjorbens in Sßreufeen

tyren nadf) felbftgefefcten Siegeln georbneten ©ang, ftarf an mobeme

iterroaltungsprayis erinnemb 4
). £ier tiatten ©täbte unb fianb-

befifcer nur bie diente, bie ber Drben felbft itinen reidljlidf) unb jroe<fc

mäfeig oerliefjen, bie bei allem gegönnten ©pielraum ben SBetreffenben

audi) jeberjeit unb in allen ©tücfen bas lanbestyerrlid&e Sledfjt bes

Drben« ins Seroufetfein riefen. 2Beil l)ier nid&ts aus alter ©e=

mof)nt)eit fidjj aUmätjlid) geftaltet Ijatte, fonbem alles tJertragSmafcig

unb ju 2Wenfdjen ©ebenfen feftgefefct unb meift fdfjrtftlidf) t>erjeid)net

mar, fonnten 3roetfef un& ©treit über beiberfeitige Siedete unb
s
$f(idf}ten nid&t leidet entfielen , maren aber, mo fte tjerwrbrad&en,

an ber &anb ber Urfunben nidjt ferner ju löfen unb ju fdf)üd)ten.

©aju fam bie gute ©c^ulung ber nod& an ftrenge Befolgung tljrer

eigenen ©efefce, Stegein unb ©eroo^n^eiten gebunbenen Drbensbrüber,

bie fixere unb fefte ^anb^abung einer mof)lgeorbneten ©eridjtsbarfeit

unter 3luffid^t ber ©omture als Statthalter ber einjelnen Sejirfe

ber Sanbesoerroaltung. 2Bas aber bie 3?erroaltung befonbers aus=

jeidjnete, mar bie unterftüfcenbe görberung ber Untertanen burdf)

*) »gl. Sofateper o. a. O. @. 167 ff.

12*
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bie regierenbe ©eumlt, bas bewußte unb planmäßige ©treben, bie

s
Jtufcbarfeit bes 33obenö, ben &anbel ber ©täbte, bie gretfjett bes

33erfet)rs ber liegenben ©rünbe, mit einem 3Bort bie 2eiftungß=

fätjigfeit ber Untertanen mit itjrem eigenen 3u^un ju erhalten unb

ju er£)öt)en. ©abei fyat ber Drben feineswegs bie ftänbifdje 3Äit-

wirhing bei ber Ausarbeitung ber ©efefcentwürfe, bei ber geftfefcung

unb Umlage von Steuern üerfdfjmäfyt; er fyat bie beteiligten früt)

5U State gejogen, mit i^nen bie auf fie bejüglid&en 33eftimmungen

vereinbart; audj ben ©täbten ein weites, jebo<$ fdjarf begrenztes

3Kaß freier ©elbftbeftimmung in örtlichen Angelegenheiten nrie auf

ben SBegen Ijanfifdfjer ^olittf eingeräumt.

9üd()t8beftoweniger t)at bie preußifcfye Öeuölferung fidf) nidfjt

frei, fonbem wie unter einem Söanne fte^enb gefüllt. 2Bie fefyr bie

fluge unb wo§ltl)ätige, aber ftrenge unb gefefetidf)e &errfdf)aft bes

Drbens auf bas ©eiftesteben ber if)r Unterworfenen gebrücft l)at,

bürfte für benjenigen, ber im ©fjarafter ber 33aufd6öpfungen einer

fianbfd^aft mefyr als ein zufällig bebingtes Söalten nebenfädjlidjer

Umftänbe fie^t, burd) bie ausfd)ließlid(je ©eltung ber fogenannten

Sautunft bes $)eutfdjorbenS in Sßreußen einigermaßen belegt werben.

So jmecfmäßig ben $erl)ältmffen angepaßt, fo großartig in ityrem

&aßenbau, fo jierlidf) in iljren ©terngemölben, fo pfjantaftifdj im

©iebelfdjmucf, fo anmutig im Drnamentenwerf aus gebranntem

%i)on bie 93adEftein = 3lrd^iteftur bes SDeutfdfjorbens fidf) giebt — es

muß bodfj auffallen, baß nie unb nirgenbs in ben ©täbten ober auf

bem flauen £anbe einmal bajwifdfjen bie heimatliche S3aumeife ber

mannigfadfjen ©tnwanberer jur ©rfdjemung gelangt ift. SEBie anbers

unb für ben armen -Korben verhältnismäßig reidf) belebt ftettt fid)

bie ©umme ber fünftlerifdjen ©inftüffe jwifd)en ber SDüna unb bem

finlänbifdfjen ©olf bar! Unb bodf) ift von ben größeren Äird&en

bes Sanbes nur ber S)om ju 9iiga t>or bem ©tntreffen bes $)eutfd(^

orbens erbaut.

2lus ber ©införmigfeit ber preußtfdjen Sauten ließe fidf) aßerbmgs

aud^ eine anbere Folgerung jietyen. $)ie ftaatlidjen ©djöpfungen

bes ©eutfdjorbens Ratten bie 9iad^fommen ber aus t>erfdE)iebenen

©auen 3)eutfd)lanbs entfproffenen ©inmoljner ju einem eigenen

$olf umgebilbet, bas bereits Präger eines bewußten ^eimatgefü^lo

für bas nunmehr als SSatertanb betradfjtetete Preußen geworben fei;

biefem ©efütjl fjabe er burdf) bie ausfdf)ließtid)e Slnwenbung bes

preußifd)en 33auftils 9lusbmd gegeben, 2)as mag jugeftanben werben.

Stber bann ift aucj) fytnäujufügen , baß es ber lanbesuäterltdjen
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gürforge unb ber ftraffcn Staatsgewalt beS ©eutfdjorbens nidfjt

gelungen ift, ^reuften jugleidf) mit ftaatlidfjer ©efinnung 3U erfüllen,

nidjt einmal, ungeachtet beS ©egenfafces ju ben fremben SBölfern an

feinen ©renjen, es bei beutfdh nationaler ©efinnung ju erhalten.

2BaS ber Drben aud) gefehlt fjat burd) 2lusbcutung feiner &errfdf)er-

mad)t ju eigenem ©ewinn, burd) Ungerechtigkeit unb Saftertjaftigfeit

einjelner feiner ©lieber, burdf) fdjwädjlidje -Jiadfjfidfjt gegen foldfje —
es waren fcfjliefelidf) ftefyvc, bie Dielen £errf<$ern met)r ober weniger

anhafteten; fie reiben nidjt aus, bie oöHige 2lbwenbung bes Sanbes

oon feiner £errf<J)aft ju erflären, fobalb bas grofee Unglüdt ber

Xannenberger ©df)lad)t fyereingebrodjen mar : bie Meberlage mit bem

£ob faft aller ©ebürtiger am 15. 3uli 1410. gürdjtenb, jubelnb

unb, nid)t jutn minbeften, Ijeifdjenb, marf bas beutfdfje Sanb fidf)

bem Sanbesfeinb, ^5olen = Sittauen, in bie 2lrme unb ju güfeen. —
©raufer ©djred, aber nidfjt ©dfjam, nid)t !Weue fetjrte ein, als ber

totgeglaubte Söwe nod) Seben erwies. Unb nadjj 44 Satyrn bas

gleite fdfjmäfjlidje ©dfjaufpiel, nur nod) überboten burdf) bie plan*

mäßige Verbreitung bes unerhörten SanbeSüerrats.

SBoburd) f)atte ber Drben folgen ^xwel gegen fidf) unb baß

gemeinfame Volfstum fyeraufbefdfjworen? 2i>irffamer als jebe fonfttge

Verfdfjutbung mirb ben £ajs gegen iJ)tt erregt fjaben bie Über=

fpannung feiner ©taatsfjotjeit, bas ftarre ©eltenbmadfjen feiner

ftoljen, fürftlidfjen ^errfd^erftellung, bie iJjn fem tjielt einer

befriebeten ©tätte, mie fie bem Sttusgleidjj wiberftreitenber Ritter;

effen ber allgemeine Sanbtag ber Itolänbifdjjen Äonföberation

gemährte. 2ÜS x\)x ©lieb bat er, nur ein ©tanb unter anberen,

mit iljnen jufammen unb mit iljnen allein bem ©djidfal getrost,

fo lange es möglidf) mar, unb als er unterging, nid)t in Unehren,

fyatte er feine Aufgabe erfüllt. Siülanb, münbig geworben unter

bem eifernen ©rüde ber SRot, mar imftanbe, bes Drbens Sßflidfjt auf

fid) felbft ju nehmen unb fjat fie geleiftet genau fo oiele Qaljre,

als ber Drben feiner 3Kunbwaltfd)aft gewartet l>atte : jeber £etl brei

^aljrljunberte unb ein Viertel. ®as ift fein fdf)ledf)ter erfolg ber

Äolonialpolitif jenfeits ber 2J£emel.

2lls bie preufeifdjeu ©tänbe felbft anfingen, fidf) mit ben all-

gemeinen Sanbesangelegeu^eiten ju befdfjäftigen, ^atte £afc unb 9Kifc

trauen gegen bie Sanbesfjerrfdjaft fie baju bewogen , unb inbem fie

nad) itjrer SBeife fidf) i^res Vaterlanbes annahmen, Ijörte biefes

Vatertanb auf, nad) äußerem Siedet unb innerem SBefen ein beutfdfjes

Saub 5U fein. — Wt gewaltiger Äraft unb blenbenbem ©lanje fjatte
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ber 2)eutfd&orben tyter — es ift bitter genug! — bodj im £eere

gearbeitet. 6r tyat toaljrlid) nid&t bie SBiege ber preufcifd&en

aWonard)ie gebaut: bie 3Bicge bleibt bie branbenburgifd&e 9Jtorf,

unb nur traft ber £apferfeit unb Diplomatie bea ©rofcen

Äurfürften geroann Sßreufcen bie ©fjre, als 5ßate ber SRonardfjte

ben Atomen ju geben. $)ie preufjtfdfjen Äönige tyabm bann erft,

griebridf) 2Bill)elm 1 burd) feine Verwaltung, griebridf) 11 burdf) fein

Seifpiel, bas einfüge Drbenslanb unb fpätere £erjogtum ju ber

^Pflichttreue unb ber ©taatsgefinnung erlogen, bie in Immanuel

ftant unb in (Sljriftian Äraus tljre nriffenfdjaftlidfje Ausprägung

fanben unb im oftpreufcifd&en Sßrotrinjtallanbtag t>om gebruar 1813

unfterblid&en 9hi^m unb weltgefdftfdjtltdje folgen gewonnen Ijaben.
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ÖC5 ^offteadergfaußen* im ^Oemgau
n>ä$renö 6es 17. ga#r()unöerte.

Don $. W. <2. Hottj.

3cbc 3ufammenftettung fcer ©epflogenljeiten eines SBolfeS in

Sitte, ©ebraudf) unb Slberglauben für einen begrenjten Sanbftrid^

unb ßeüttwm liefert intereffante Details für Beurteilung bes SBolfs*

cfyarafters eines foldjen £anbftrid(js , bie SBanberung ber Sitten aus

angrenjenben ober entfernteren Sanbftrtdjen unb bie SBerbinbung

untereinanber. ©in foldf)er abgefdfjloffener Sanbftridjj mar ber früher

furfürftlid) 9Kain}tfdf)e SHtjeingau. Segrenjt t)on ben ©eroäffern

9>tyetn, SBattuf unb SBiSper, im SWorben t)on bem pfäljer unb

tyeffifdjen ©ebiet burdj ben £aunus gefd&ieben, bewahrte biefer

gefegnete ßanbftridfj mandfje $olfsgebräud()e lange Seit unb jeigt fidf)

hierin no<$ int 17. $af)rljunbert als ein fpejtfifdlj fatljolifd&es Sanb. —
Pfarrer Äonrab 9i o 11 ju 9iübesljeim a. 9W). machte als Defan bes

9t(jetngauer Sanbfapitels auf ©eljeifj beS 3Mnjer SBtfariats im Qa^r

1601 einen Beriet über ben religiöfen 3uftanb bes di^tin*

gaue s. @s mar bie 3ett ber ©egenreformation. 3)tan moHte in SWainj

rotffen, inwieweit bas $olf t>on gegnerifdf)en ©epflogenljetten burdfjfeftt

fei. ®er 33erirf)t ift in latetuifdjer Spraye ausfdjroeifenb breit in

ber

5

affun9> enthält aber perfcfyiebene 3lngaben über )i>olfsgebräud()e

unb 33olf Sfitten im -Hjjeingau, bie fulturtjiftorifd) wie etljnograpf)ifd^

t>ergleidjenb tyoljen 9ßert befifeen. 2Bie bie meifien ©egenben ©eutfc^

lanbs, ijatte fid) ber 3i^eingau 1601 nodf) einen SWeft ber SBolfsfefte

unb Suftbarfeiten ju roafyren genmfet, um barem ben ©eift ju

erfrifcfyen unb 3lbroe$felung in bie (Sinförmigfeit ber Arbeit ju
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bringen. 2Bie ber SRljemgau ein burcfyaus fat^olifc^e© Sanb mar, fo

fyaben bie meiften ©ebräudfje audj eine berartige religiöfe ©runblage.

S)aS bürgerlid;e Satyr fiel mit bem beginn bes firdjlidjen Jatyres

anf 2Beifynad)ten ober ©eburt (Styrifti in feinem Slnfang sufammen.

Kur} uor SBeitynadtyten fangen bie ^eljrer mit ben Sdmlern oor

ben Spüren im 3ityeingau bas alte Üieb: Quem pastores laudavrre etc.

3um Singen bienten bie fogenannten Quempaftoresbüdfjer, w.idfje

bie ©töcfner fdtyrieben unb an bie Sdjüler t>erfauften. $ielfad)

befafcen biefe Sudler ein jierlidfj in 2lrabesfen unb Slumen gemaltes

Titelblatt unb ftets 9Jhififnoten. gür bas Singen gaben bie Seute

ein ©elbgefdtyenf ben Sd)ulmeiftern unb Sdjülern, je na<$ ityren

Bütteln, $on . biefem ©elb nmrben bie 6f)riftfadeln getauft. @s

waren biefes 2Bad)Sferjen, roeldje bie ©dfjüler am SBeitjnadtytSabenb

brennenb in latenten auf Stöden trugen unb bafür als ©ntgelt bas

Cluempaftoreslieb fangen. Um neun Utyr abenbs roarb im ganjen

Dityeingau auf 3Beil)nad()tst>orabenb jum ©ottesbienft geläutet. 3)er

©ottesbienft beftanb in einer öetftunbe unb bauerte bis jroölf U^r

nadjts. üBei bem ©ottesbienft erhielten bie Jungfrauen t>on ifyren

SBeretyrern ebenfalls ßfyriftfadeln t)or iljre Stühle geftettt. Jm
£odjamt ju 3Beit)nadf)ten fang ber Sdmlmeifter mit ben Sdfmlern

baS alte Sieb: Puer natu» in Bethlehem nadf) einer überaus

fröfjlidjen Steife. $iefe s
ÜJeife biente aud) auf 2Beif>nad)ten als

Sanjroeife jum 3ieigentanj bes jungen Golfes in Steuern. 3)as

SBei^nadf)tsfeft felbft bauerte brei Sage. 3lm Sage Johannes

©üangelift ertjielt jeber Kirdjenbefudfjer morgens nadj ber 2Keffe einen

Scfylud 3Bein an ber Kommunionbanf, ben fogenannten Jo^annes-

fegen, ober bes ^eiligen Johannes 9Khme genannt. 2luf 9?eujat)r

ober Sefcfyneibung 6l)rifti gingen bie Kinber ju ifjren s$aten unb

©ottyen unb wünfdjten bas neue Satyr an. §ür ben ©rufe : „©lud*

feltg'S neues Satyr" erhielten fie ein ©efctyenf an ©elb ober Srejeln.

3lm £ag ber tyeiligen brei Könige jogen bie größeren Knaben

mit einem bretybaren Stern auf einer Stange, wobei ein Sidtyt

brannte, t)on £aus ju &aus unb breiten ben aus 33ledj unb ©las

gemalten Stern. £>abei nmrbe gefungen:

„2)ie Ijcqligen brcp tfönig mit ibrem ftevn,

@ie cffen unb trincfen, bt^aiiltn nit gem."

2lucty tyier gab es ©efctyenfe an ©elb unb anberm, tyäuftg aucty

SBein. 2>ie brei Könige trugen Kronen auf ben Köpfen, toelctye t>on

33led) unb glittergolb gefertigt roaren, unb waren nacty firctylidfjer

9lrt ganj in lange ©emänber gefleibet. Stem, Kronen unb Kleiber
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würben t>on bem gefammelten ©elb angefdfjafft unb t>om ©lödner

baö $ai)T über aufbewahrt. — 2luf ©rünbonnerötag begaben fidj

bie ©djulfinber ju ifyren Sßaten unb ©oten unb erhielten gefärbte

®ier unb SJreseln. 3luf Dftern betomeu bie Kinber t>on ben £el)rern

in ber ©diule gefärbte unb gemalte ©ier. SBielfadj mürben bie ©ier

gemalt unb bann bie garbe burd) ©dfjeiberoaffer roeggeafct, worauf

vielerlei Figuren auf bem @i entftanben. ättelfadjer ßupß t)errfd)te

hierin.

2luf Äreu$erf)öf)ung ftrömten bie 2lnbäd>tigen in ber Ätrdje ju

©eifentyeim unb an ber ÄreujfapeUe bei ßordj „im Sßfaffentljal"

jufammen. $n beiben ©ottesjjäufern roaren anfefjnlidfje Äreuj-

partifein bewahrt. @ö mar bann ^Srebigt unb ©ottesbtenft. 3)ie

©djüler trugen Äranje t>on frifdjem ßaub auf ben ftöpfen unb

waren auf biefe ftxtxbe feljr ftolj. — allgemein bei ben SBeinberg^

leuten mar bie Screening beö ^eiligen Urban als Sßatron berfelben.

£)ad geft beöfelben t)iefc bie „Urbanötradjt". ®aß Silb beö ^eiligen

marb t)on ben fogenannten Urbanuömännern auf beffen £ag untrer-

getragen, bei fdfjönem 2Better in einem gut gebauten SBeinberg

niebergefefct unb mit Sieblaub beftanjt. $)ann erfolgte ein Umjug

im Drte unb jum ©dfjluffe ein „3mbs" l
) ah feierlichem @ffen mit

Sßein in einem SBirtöljaufe. SBetje aber bem ^eiligen, wenn ed auf

biefen £ag regnete unb infolge baoon nad) 2tnftc^t ber SBinjer

f<$led)ter SBein in 2lu$fid)t mar. SDann mürbe beffen 33ilb in ben

dif)ein
f

einen 33ad) ober Srunnentrog als 93eftrafung gefefct nnb

nid^t befränjt. 2ludj ba$ „Sntbö" unterblieb in biefem gatte. 2ln

mannen Orten Ratten bie ätfeinfdjröter bas 9iedf)t, ben Umjug fomie

„3mbö" abgalten ju bürfen. $u £attenf)eim mürbe in ber SRadjt

üom Urbanuötag (25. 3)toi) baö 33tlb bes ^eiligen in einen wo\)U

gebauten SBeinberg gefefct, befränjt unb babei SBerfe abgefangen.

SKorgenö 4 Uljr braute man baö 35ilb mieber meg. ©er SSefifcer

beö alfo außgejeidbneten SBeinbergö mar gehalten, ben ©<$rötern

effen unb SBein in einem SBirtsljaufe ju geben. 3Wit biefer 2tu8*

jeidjnung marb unter ben öefxfcem abgemed&felt. $u ©ItoiHc

fammelten bie ©dritter bei ben ^errfc^aften 2Bein in einem

beftimmten großen Ärug unb t>erjed)ten benfelben jufammen. —
Stuf Sartljolomäitag begannen bie Schulferien, ba bie SBeinlefe im

Styeingau im allgemeinen früher als jefct ftattfanb. 93ei biefer

©etegen^eit erfolgte aud) bie ©ntlaffung ber ©üben unb SRäbc^en

') 2)a* jefeige „3mM|3".
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auö ber ©d&ule nad) Seenbigung tfyrer ©d&ulpfRdfjtjeit. ©in ©djüler

tyielt bann im Tanten ber ©ntlaffenen eine eingelernte beutfd^e

2lnfpra<$e an bie anbern unb nafym fo Slbfd&teb, wobei er fid) gegen

©$ulmeifter unb 9Jtttfdjüler bebanfte. ©hier ber jungen, roeld&e

nodj in ber ©c$ule verblieben, antwortete unb nmnfdjte ben SBeg-

ge^enben ©lud auf bereu Sebenöroeg.

£atte int &erbft bann bie ©dfjule wieber begonnen, 3lnfang

Dftober, fo gingen ©dfjüler unb SWäbdfjen mit tyren Sehern „in

bie 9?uten". ©er £eljrer wieö bie jungen, *>m benen jeber ein

s]Weffer „einen ©d&nittes" Ijatte, an, Stuten t)on ben Säumen, meift

ben 93irfen, im 2Balb ju fdjneiben. Qeber ©djüler mufete abenbö

ein Sünbel Jiuten aufweifen. Unterbeffen fptelte ber Setjrer jur

Unterhaltung ber sJWabd)en mit biefeu in ber 9ltyt SBerftedenö ober

«ei^entanj. 3Witgebradjteö ©ffen warb t>erjet)rt. 2lbenbö rief ber

Äe^rer bie ©<$uljugenb jufammen unb jog mit berfelben tyeim.

S)ie Stuten mürben, um foldfje frifdf> ju erhalten, in ben ©dfjulfeller

gelegt.

Sluf ©aUuötag (16. Dftober) mar nadf) bem alten ©prud):

„@aHu$ Ijat alles ben Dalluö" als Seenbigung ber ©rnte beö

3fa^reö allgemeines ©rntefeft. 3)ie ©cpler befamen bie fogenannten

„©alluöwerfe" unb ©cfmetter, b. f). aus 3Warmor gebretyte Äugeln,

unfere heutigen ©lüder ober Älüder, als ©efdjenf jutn ©ptelen.

hierauf folgten adjt Sage gerien, worauf bie ©djule für ben

SBinter begann, ©eroitynlid) manberten um biefe 3eit bie Selber

oon einer ©teile auf bie anbere.

2Baren wotylljabenbe £eute franf unb nagten ft<$ bem £obe,

bann rourbe ein Äorb x>oQ 2Bede in bie ©djule gebraut. S)ie

jungen htieten mit bem Sefyrer auf ben Soben unb beteten für ben

Äranfen ben fechten Spfalm unb brei 3Saterunfer mit engltfd&em

©rufe laut ab. SEBar baö ©ebet oorüber, bann mürben bie 2Bede

©erteilt.

Sei jßo^jeiten fam ber fogenannte Srauttjatjn auf ben £ifd),

melier am ©nbe beö &odföeitseffen§ oerjefyrt warb. 2lnmefenbe

SunggefeDen erhielten audf) einen Srautfyaljn twrgefefet. 3)erfelbe

mar mit ©idfjeln unb Slumen gejiert. S)abei warb großer ihips

angemenbet. 3)aö follte bie fpröben SunggefeDen ans heiraten

erinnern. SHefe SSraut^ä^ne beforgten bie ©lörfner unb fjatten mit

ben SSädem hierbei retd&lid&en 33erbienft.

3)iefe ©ebräudje enthält Pfarrer SRoHs 33erid)t von 1601; ben

meiften biefer ©epflogenbeiten bürfte bie vom Äurfürften ^oljaun
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©dfjweifarb 1615 beraudgegebene erneuerte Deformation ein @nbe

bereitet Ijaben.

3u bem Xtyma be$23olföaberglauben$ übergeljenb, berietet

eine ber erften &alfte be$ 17. 3al)rl)unbert$ angeljörige &anbfdf)rif t

meiner 93ibliott)ef hierüber in ausführlicher SBeife. ©s mar bie

3eit oor ober ber erften £älfte beö brei^igjä^rigen Äriegeö. 2lu$

ben -Dtitteilungen blitft baö 33eftreben burcf), fidf) gegen Äranfljeit,

Unglüd unb angebliche böfe ©elfter auf religiöösmgtljologifdje SBeife

SU Reifen. 3$ brude ben 3fn^alt ber &anbfdjrift jum größten Seil

unter grapf)ifdf)er 2Jloberatton ab:

„35Bann man nad) bem Jleuja^rötag jum erften 3)ial badft, foll

man fo oiele Meine Örote madfjen, als teilte im £auö finbt, unb

jebem 33rot einen Flamen einbrtiden. 333er im Saljr fterben foll,

beffen &od) badt ficf) im Orot ju. 33Bann man auf Sieuja^rötag

ben 333afdf)lappen and ©elenber ^angt, unb bann bie ©äul mit

pufct, werben fie fett. 2Ber ben SSerö: Caspar fert myrrhuin,

Milchior thus, Balthasar aurum, haec tria qui secum portabit

nomina regum, solvitur a morbo christi pietate caduco auf

einen 3^el fd&reibt, unb anljendt, befommt btes $al)r nit bie

fattenbt ©ud&t

335er an ber ^eiligen bret) fönig 2lbenbt feine 333ünfdf>e gegen

ben SRonb rufft, bem werben fie erfüllt — 335er an ©t SBaltinstag

eine £enne fe|t, beren jungen werben blinb ober laljm.

3luf gafenad^t befdfjneibe bie öäume, bann tljun tynen felbigeö

Satjr bie Raupen nit 3loty. 3Ker junge Ddfrfen auf gafmadfjt auö-

treibt, bie lernen bas 3ie$en balbt.

SBBer im grüKjafyr ben ©udud jum erften 9Raf fd&reien t)ört,

foll jaulen, wie oft er ruft unb fagen:

(Stachlet ©eeferfnety

@ag mir in $Ba^r$et?t re$t,

Sie Diel JJo^r e$ roerb,

©ig mir ein SRann befeuert.

©o triel Qa^r wirbö jur ftodfoett fällt <&% ber ©udud rufet.

333er am grünen Donnerstag faftet, befommt baö ganje 3atyr

fein gieber nit ©benfo wer neunerlei Äraut ifct

SBer am ©Karfreitag t)or ©onnenaufgang £efe ifet, fann felbiged

Satyr faufen, fo tuel er nrftt.

SBenn ein fdjwarjes findet auf ©Karfreitag legt, baß &au$

trifft bad Satyr auö fegn Unglüd. — 2lm Dfterfonntag fttyöpf oor

©onnenaufgang SSBaffer im 3ityein ober in ber 33ad^, bann wirft bu

Digitized byGoogle



188 5- ®- ®- ^ ot^ 3*r <M#t*te ber SoffSgebräucfce unb be$

fdfjön im Qafyr unb befommft bas gieber nit. Stuf Dftern ife tyart

gefotene ©per, bann bift bu bas ganfce $a\)v gefunbt.

3m 2lpril im -Jteumonb behaue bie Reiben, roaö bamit gebunben

wirbt, f)ält feft. — Saut bir ein ©tordf) aufs £au$, bann baft bu

©lud im $a\)v, bauen bir bie ©dfjwalben barin, bann giebt es bir

Diel Ungejiefer; ben SRübfamen fäe felbft, nid()t bie SBeiböleut, fonft

befommen bie Gliben SJttffe.

2öer auf äöalpurg einen Äranj t)on ©unbermann aufhat, fann

alle £eyen erfennen.

2lm £immelfaf)rt$tag follft bu nid&ts näljen, fonft fdfjlagt birö

©emitter ins £auö.

©tedft man Sfteis uon -Kapen, worüber ber ©egen breimal

gefprod&en, auf Sßftngften ins Äappeölanb, bann fommen feine @rb=

floi) baran.

SBer auf ©reifältigfeitöfonntag etwas nctyt ober ©efücftes am
£eib f)at, ben fdfjlägt felbigeö 3>af)r ein Donnerwetter. äBer fidt) an

biefem £ag üor ben glad&S ftettt unb bie brei työdjften Flamen

anrufft, bem gerät!) ber $ladf)S felbigeö $a\)v wol)l.

2Ber am ^ronleid&namötag eine blaue Kornblume mit ber

Söurjel auöraufft, unb in ber £anb warm werben täfet, befommt

felbiges $aljr fein SRafenbluten. — 3Ber im SJtai $alb3gef)irn iftt,

wirb bie tobenbe Sudtjt felbigeö 3af)r befommen.

äöer fidf) im 9Waientf)au wäfd&t, verliert ben ©rinb. — $n ber

9iad()t Dor 3ol)anni fammle Teufelsabbiß unb 3of)anmsfraut unb

werfe es ins geuer, bann fdfjaben 3)ir bie f f f ©eifter nid&t.

2luf Sßeter unb Sßauli £ag mad&e ben Rinteln neue Hefter,

bann legen fie wof)l.

93ei ber @mbt leg bie jwet) erften ©arben freujweis in bie

©df)euer, bann t)o!t 3)trs fein 2)rad^. SBenn $)u bie lefete ©arbe

gröfjer mad&ft, bann üortfyeilt baö ©refd&en.

3n ben &unbstagen follft £)u ©ifenfraut vor ©onnenaufgang

fud&en, bann fyaft $)u felbiges ftafyx fein Äopfwefy unb bie Säuö

fterben ab. — Um Äiliani fäe Stuben im leiten Viertel, bie fodjen

fidf) meiner.

2Ber auf Rannte Enthauptung in einen Saum fjaut, Der

ftirbt ab.

2Ber Äorn fäf)t, foH t)on brei Sofern ©rnbt Idolen unb unter

ben ©amen mifdfjen, bann gerät!) es wofjl.

Den 3. 6. unb 22. Dctober finb uerworfene £ög, wer an

ifynen geboren, lebt nidfjt lang ober gerätlj in Srmutlj.
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2ßer am SDfertinstag beffen Stauten an bie %i)üx ftreibt, l)at

felbtgeö $a\)x feine 2Kaufe.

2Ber am ^eiligen 2Beif)nadjt$tag ein 3)üppdjen ^erbrid)!, ber

ftirbt balb barauf.

2lm ©t)foeftertag bie 9Wauln)urfRaufen t)erred)t, bauen bie

üRaulroürff nit mebr auf."

2)er jroeite £eil ber &anbfdjrift enthält mebijinifdje Stejepte in

lateinifdjer unb beutfdjer Sprache unb folgenbe, f)ier ebenfalls

tuörtltd^ mitgeteilte allgemeine begeht bes Aberglaubens:

„©egen bie böfe ©eifterfprüd):

Xrotfopp! id) verbiete bir mein £auö unb mein £of, id)

verbiete bir mein £of, idj verbiete bir mein SBtelj, bafe bu nid)t

über mtd) fommft, fteig über alle Serg unb SBaffer fem hinaus,

fomm mir nid^t mefjr in mein &au£. 3fm Flamen beö 33atterö unb

beö ©ot)ne$ unb ©ottes beo ^eiligen ©eiftes. 2lmen.

©egen böfe ©eift nimm äitermuty, Äümmel, gttnffingerfraut,

STeufeUabbift unb ©aubofynenftrol) unb Ijänge es über bie StaHtfmr :c.

bann tfjun bem 33iet> bie f f f ©eifter fein ©djaben.

SBenn bu morgens in ben Stall geltft, fprirf) auf ber Sexuelle:

$to, alo SÖtaffa 2)anbi Sanbo 2lmen, unb mad)e breiitreuj unb fage:

Unfer #erv QcfuS trat in ben ©aal,

2)a fochten in an bie ftiibben überall.

(Er aber ttyä't gegen fte (freiten,

2)ie 3uben mußten gro§ SRoty erleiben

2üfo fjelfe mir armen SRann,

3)aß id> fein SRotty erleiben fann,

Amen.

$or baö lieber,

fteljr' morgens beut £emb am Itnfen (Srmel um unb fpriety:

Äe^r' um £emb unb lieber rcenbe bi<$. ^r\\ tarnen beö Katers :c.

SSor ben falten Sranb.

©pri<$: Unfer £err ^efus ©Ijrift ging über £anb, ba fat) er

brennen epen 33ranb, St. itorenj lag auf bem SKoft, unfer £err

bratet it)tn ^roft. 6r l)ub auf eine £anb unb gefegnet^e ben

öranb, alfo fei ber 33ranb gebannt an meinem gufj unb £anb, baft

er lafe baö brennen fein unb beroaljr mein gleifdj unb Sein. Qm
tarnen beö SBaterd 2c

&or bie Sßürmer.

Sprid) biefe SBort brerjmal: Petrus unb ^efus führen aus

ben 9lder, l)in unb jurüdE brep furzen, fie gruben f)ert>or bret)
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SBürm, ber etjne war weife, ber anbere fd&marj, ber brüte war

rotf). 2(lfo feien alle Sßürmer tobt. 3m -Kamen beö SBaterö ic

©egen baö 6öfe 3iug ber £ej:en fpridf):

$efuö beine Sihinbmal rotl) fteöen mir bei in aller Sftotl) unb

Reifen mir t>or ftejerei unb böfen ©efidfjteö 2)reu.

©egen ©d&nittrounben.

Jümm breierlei Äraut unb lege es auf bie 28unbe unb fprid):

©retjerlet) Ärautd&e ftill mir mein £äut<$e, [tili mir mein 23lut, baft

nidf)t mef)r bluten ttyut.

üßor ben Ruften.

9iimm SBad&ljefbeeren
2
), 3udEerbrot unb 2Bermutf), fodf) eö

burd&einanber unb leg es marm uff ben -Diagen; baö Ijilft.

33or baö 3ö^nme^.

©t. ^ßeter ftunb ju eper ©tunb unb fyette SBelj im 3Jhinb an

ben 3C^^ fem vxit großer Spetm. 3)a fprad& Ijerre Sefuö ©Ijrift:

©t. Sßeter bu traurig bift. SBon beiner 3<tyne Ungemadf) nrirb bir

gar gad&. ©et) t)in in ©runb, ntjmm SBaffer in ben 9Munb, Unb

fpet; eö auö bem -Dtunb nrieber in ben ©runb. 2ltfo tfyue audf).

©egen $einbrudfj ber ©dfjmeine.

SBeinbrudf) id& fegne bid& auf biefen £ag, bafj bir ber £err

geljelfen mag am fiebten, achten, neunten £ag, £eüfam ift biefe

2Bunb, Ijeilfam ift biefe ©tunb. fieilfam ift ber £ag, ba ©ott bie

£öll jerbrad^. 3llfo nidfjt bie SBunb gefdfnoell, fonbem Ijeile fd)tictl.

5Rimm baju ein ^Jflafter t>on einem ©cfiufe ^Jult>cr Hein gemalt,

eine gute SBeinljefe, ein fjalbeö (£i) unb fdaläge eö über baö Öein

in ben brep Ijödjjften tarnen.

©egen baö £auptroel).

£f)un bir im abneljmenben SDtonb bie 3äljn, Dljren ober ber

Stopf mef), bann ftelle bid^ gegen ben SJtonb unb fag: ©letdf) nrie

ber 3Wonb abnimmt, alfo nehmen aud& meine ©dfjmerjen ab. 3>m

juneljmenben 2Konb feiere bem 3Jlonb ben dürfen ju. 2)aö Ijölfft
—

©egen Unfrud()tbarfeit beö SSie^ö.

Stimm SWaftiy ein gut 2oti) unb Sarbaranmrsel unb ftofee baö

jufammen unb gieb es bem SBief) ins Soffen > &ann um* & f$ön

falben.

©egen Slifcfeuer.

Schreibe golgenbeö auf einen Heller unb wirf tyn in baö

geuer, bann wirb eö üerlöfcfien.

*) 2Sa<$ljolberbeeren.
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S A T R
A R E P
TENET
OPERA
R T A S

Ober tuirf eine £aub t)ott 33lumen, bie auf -Dtariä ätfirjroeif)
3
)

breimal gefegnet, im $euer."

6ö folgen in ber £anbfd|)rift ©ebete in lateinifd&er unb beutfd&er

Spraye unb am ©nbe nodj) folgenbe Regeln für bie 2Bodf)entage:

„SBer ©onntagö frül) niefet, erjürnt fidfj benfelben £ag. —
sJJlontagö foH man nid&t roafdfjen, es fommen fonft Saus in

bie 2Bafd&.

2Baö Dienötag begonnen roirb, gerätl) nid^t.

2JHttroodf)ö ift ein üerroorfener £ag, a6er atteö im &aubel

gebeizt roo^l.

SBer 3)onnerötag nüchtern fein ©elb saljlt, f)at baö ganje

3a^r ©elb.

greitagö fofl man bie ftinber nid&t baben, fic befommen baö

©rimmen. SBer freitags bie £aare unb SRägel fdfmeibet, Ijat ©ludE

unb fein Äopfroel) meljr ju befürchten. 2Ber fid& um brei Uf)r, als

ber £err ftarb, bie &aare flicht unb fämmt, befommt Ungejiefer.

©amötag foll man feine fieinroanb bleiben, fte roirb fonft grau."

S)iefe einjelnen ©ebräudfje beö Aberglaubens fommen meiftenteils

aud() in anberen ©egenben oor unb finben fidj) mit 2lbroeidf)ungen

im einseinen in bem 33udfje: $)ie geftriegelte 3JodEen-5ß^ilofop^ie.

erfteö bis fedfrftes ftunbert. eijemnifc 1722—1729 DctaDO nrieber.

Seiber fef>lt bort nur ju l)äufig bie 2lngabe, in welcher ©egenb bie

einseinen ©epflogenfjeiten übtidf) roaren.

8
) 15. Sluguft, Sftariä Himmelfahrt.
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SSor einigen Sauren fyabe id) in ber „©egenroart" in einem

2luffafe über „2)ie &ulturgefd)idjte nnb bie beutfdjen Uniüerfttäten"

ben -Jftanget befonberer £el)rftüf)le für Äulturgefdjidjte beflagt. $n
bem einleitenben 2luffa| ju biefer 3eitfd)rift (jabe icf) oor einem

Saljr biefelbe Älage erhoben unb babei überhaupt anf bie äufcereu

nngünftigen 3?ert)ältnifTe t)ingeroiefen, bie baran ©d)ulb finb, baft

fo wenige -Diänner oon %a<f) auf biefem ©ebiete arbeiten unb fo

üiele Dilettanten.

S)ie SHebaftion ber „&iftorifdjen .geitfdjrift" ift jefct auf biefeö

Xtyma prüdgefommen. Snbem fie üerfidjert, bafe fie bem von mir

in biefer ßeitfcfirift ausgeflogenen 2i>unfd) nad) einem freunblidjen

Servitute jnrifdjen ber politifdjen unb ber $ulturgefd)id)te burdjaus

teile unb meiner 3eüfd)rift „nidjts weniger als abgünftig" gegenüber

fte^e , fa^rt fie fo fort: „£rofebem aber glauben mir, eine falfdje

£enbens in ben SBünfdjen unb 33eftrebungen beö Herausgebers

maf)rsunef)men. ©r beflagt, bafe auf beutfdjen £od)fdjulen uodj

immer leine befonbere Sßrofeffur für üulturgefcf)id)te ejiftiere. 9Bir

mürben es für hm benfbar größten -Dtifegriff galten, menn eine

fotdje ^ßrofeffur je gefdjaffen mürbe. Qeber Setjrer ber allgemeinen

©efd)idjte, ber feine Aufgabe tiefer auffafet, mibmet fdjon ganj dou

felbft ben fulturf)iftorifd)en Problemen bie gebüfyrenbe 9lufmerffamfeit.

SBeld) ein Unbing märe bagegen bie $erpflid)tung, nur fpejiell

Stulturgefd)id)te mit 2lu$fdjlufc ber politifdjen ©efdjidjte oorjutragen.

2)emt gehört nid)t aud) bie politifdje ©efdjidjte in SBafyrfyeit mieber

als ein tjödtft mistiger Seil jur $ulturgefd)icf)te, ja fann man bie

Äulturentroidelung ber eigentlidjen Äutturt)ölfer o^ne biefen gaftor

überhaupt mirflid) üerfteljen? SBenn man t)on tulturf)iftorifc^er ©eite
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ben politifdfjen £iftorifern mit Vorliebe, unb audf) suweilen nid^t

ofjne ©runb, ©infeitigfeit Borwirft, fo fdfjetnt uns bod) in jener

gorberung eine uodf) viel bebenflidfjere ©infeitigfeit l)en>orsutreten,

bie es uns nüfelidj fd()ieu, bei fttiten als fold)e ju fennjeidfjnen."

3$ glaube es ift von allgemeinem ^ntereffe, wenn ity bie

§rage ein wenig eingefjenber befyauble.

©in Politiker £iftorifer, ^rofeffor Sernljeim in ©reifswalb,

fd&reibt in feinem ,,2el)rbud() ber Ijiftorifdfjen 9Ketf)obe" in Sejug auf

bie Äulturgefd&id&te u. a. folgenbeS: „2)ie Äulturgefdfjicijte ift von

ber politifdfjen* grunbfäfclidj) nidfjt irgenb verfd&ieben, aber bod& an

$t)ema unb uorwiegenben ©efidjtspunften fo ab*

meid&enb, baft fie befonbere SefyanblungSart unb S3or =

fenntniffe ju iljrem ©tubium erforbert." gerner: „33ei fadj*

gemäßer öegrenjung ber beiberfeitigen Arbeitsgebiete

wirb fid^ bas natürlid&e 33erf)ältnis gegenfeitiger 2lnerfennung unb

©rgänjung jwifctyen Äulturgefdfjid&te unb politifd&er ©efdf)idf)te nofc=

wenbig fyerftetten muffen, unb bas wirb beiben teilen jur größten

görberung gereid&en." Unb fpejiell in 33e$ug auf mid? meint er

(©. 599): „3)er Herausgeber betont in einem SBorwort bie

felbftänbige Sebeutung ber Äulturgefd&idfjte neben ber politifd&en

©efd()idf)te; barin ftimme ify, wie ber Sefer meines SBud&eS weift,

ganj mit iljm überein."

3$ weife nun nidf)t, ob bie 9iebaftion ber ^^iftorifd^en 3^
fdfjrift" biefe Säge Sernljeims unterftreibt. SCfyut fie es nidfjt, fo

ift eine weitere Erörterung eigentlich überflttffig. S)enn wenn bie

Äulturgefd&idf)te feine felbftänbige 23ebeutung t)at, fo brauet fie natürlich

audfj feinen Se^rftu^l. £f)ut fie es aber, fo weife id& fd&led&terbingS

nidtit, warum es „ein Unbing" fein foll, „nur fpejiell ftulturgefdfiid&te

mit 2lusfd()lufe ber polüifd&en ©efd&idE)te oorjutragen" ! Unter „3lus=

fd&lufe ber politifd&en ©efd&id&te" fann man felbftoerftänblicfj nur

verfteljen, bafe dou politifdfjen ©reigniffen unb $perfonen nur bie SRebe

fein foll, foweit es jum 3?erftänbnis ber Äulturentwidfelung notwenbig

ift, unb politifd&e Vorgänge audf) fulturfyiftorifdf) verwertbar finb.

SBenn weiter „nur Äulturgefd^id^te Dortragen" ein Unbing ift,

bann ift „nur Äulturgefdfjid&te fdtjreiben" nid^t minber ein Unbing.

®ann ift eben bie Äulturgefd&id&te überhaupt ein Unbing. 2)od) —
idjj will ernft^aft fpred&en. S)ie „£iftorifdf)e B^f^nft" beftreitet

nid&t einen gewiffen SÖert unb eine gewiffe 33ebeutung ber Äultur^

gefd&id&te an fid^: fie glaubt aber, bafe bie 3)tet)r}al)l ber politifdben

jßiftorifer biefes ©ebiet genügenb bet)anbe(t. „fteber üefjrer ber

3eitf4rift für JhiltutoeWidjte. IL 13
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allgemeinen ©efdfjid&te, ber feine Aufgabe tiefer auffaftt, nribmet fdfjon

ganj üon felbft ben fulturf)iftorif<Jjen Problemen bie gebüfjrenbe

2lufmerffamfeü." Wt anberen SBorten: fie unterfd&reibt bie 3)em=

l)eimf<Jjen ©äfce eben nidjt: fie erfennt feine felbftänbige Sebeutung

ber Äulturgefd)i<Jjte an. 3)arum t)erfte^t fie aud^ nidf)t, nrie man
„nur" Äulturljiftorifer fein fann unb „nur" ßulturgefd&idfjte vor*

tragen fönnte.

$)ie felbftänbige Sebeutung ber Äulturgefd&id&te märe alfo

ber Äern ber grage. 3)iefe einge^enb ju ermeifen, Ijalte id& um fo

weniger für nötig, als eben eine 3tnja^l politifdjer £iftorifer fie

jugefte^en. 3$ miß audfj nid&t bas nrieberf)olen, roas idfj barüber

ebenfalls in einem 2lrtifel ber „©egenroart" : „3)er ©treit um bie

&ulturgefcf)tcf)te" in öejief)ung auf bie ^ßolemif jroifdjen ©d&äfer unb

©otljem fdfion gefagt fjabe. 3$ roitt biefen ganjen ©treit nid&t

mieber aufwärmen.

3?ur bas miß id& fragen: 3ft bas ©ebiet ber Äulturgefdfjid&te

fo Hein, bafc man fie nnr als 9iebenfadfje betreiben, bafe man it)r

nicfyt feine ganje Straft ausfdfjliefelidf) wibmen fann? Unb weiter:

ift bie Sebeutung ber Stulturgefd()icf)te fo gering, bafj fie bem t)eran=

madfjfenben©efd()ledf)t nidfjt alö ein befonberes ©ebiet gelehrt werben fann?

©ei beiben gragen wirb es fid^ snnad^ft mieber nm ben Segriff

ber „Äulturgefdfjtd&te" Rubeln. Unb ba miß idf) mtdf), mie i<$ es

wieberljolt getrau Ijabe, üor aßen S)ingen bagegen Dermalen, bafc

man ben Segriff ju aflgemein fafet. 2)anad() tyätte ber Kultur;

Ijiftorifer bie ©rgebmffe ber gorfdjjungen über bas, was bie SSölfer

auf bem ©ebiet ber *pi)itofopl)ie, ber Stunft, ber fiitteratur, bes

5Wed^tö, audf) auf bem bes ©taatstebens geleiftet, unb über bas,

was fie in religiöfer Sejieljung geglaubt f)aben, jufammenjufaffen,

ein allgemeines ©efdtjwefete barüber ju ergeben unb ftolj ju fagen:

,,©ef)en ©ie, meine £errfdfjaften, ba l)aben ©ie bie menfdfjlidfje

JtulturentmidEelung!" 3)ie 3lnfi^t, bie Äutturgefd&id&te fei tnelfa<Jj

fo eine allgemeine $pf)rafenmadf)erei, ift namentlich bei ben Seuten

Derbreitet, bie nie ein gutes fultur^iftorifd^es 33udf) — unb einige

Ijaben mir ja ©ott fei S)anf nodf) — gelefen tyaben.

Sftein, es Ijanbelt fid& gar nidfjt um 3lUgemein^eiten ober ©dfjön*

rebnerei ober öbe ©pefufation: es Ijanbelt fidfj um fe^r beftimmte

fpejielle Slufgaben. SBenn bie 2itteraturgefdfjid()te unb bie ftutifc

gefdjidjjte in bem Stammen ber großen ©efdjidfjtswiffenfd&aft iljr

eigenes ©ebiet fjaben unb als $acf)wiffeufdf)aften anerfannt werben,

fo fyat aud) bie Slulturge(d)td)te it)r eigenes unb jwar nod) red^t
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wenig gepflegtes unb bobei red^t groftes ©ebiet unb barf mit nod&

größerem Stecht jene 2lnerfennung verlangen.

3$ begnüge midf), rote id& es audf) bereits roieberf)ott getban fjabe,

eine SKeifye ber Aufgaben, bie niemanb einer anberen

2Biffenfdf)aft, aU eben ber Äulturgefdf)tdt)te auftreiben rotrt>,

hirj aufjuxten, ©s gehören in U)t ©ebiet : bie 6rforfd^ung ber äußeren

ßebenSüerljältniffe, alfo bes ©tnfluffes ber natürlichen Umgebung, ber

SBofjnung, ber SRafjrung, ber $radf)t, ber Sßirtfdfjaft — befanntlidf) fyat

gerabe bie SBtrtfdtjaftSgefd&id&te befonbere pflege unb Anerkennung

in neuefter $t\t gefunben — , bes Serfeljrs, ber £ed£)nif u. f. ro.,

weiter bie ©rforfd&ung ber gefellfd&aftlid&en £ebenst>erl)ältniffe, alfo

Der gamilie, ber ©efellfdfjaftsfreife (j- & be« Abels, ber &öfe, ber

©elebrten) u. f. iu. unb ber gefettfdjaftlidjen Lebensformen unb Sitten

(gefelliger
s
}*erfef)r, Senefymen, «Spiele, gefte u. f. ro.), weiter bie

©rforfcfjung ber Sitten überhaupt; biefe lefetere ftttyrt fd>on jum

5Ceil, infofem Sitten unb öraud&e auf beftimmte Anfcfyauungen

jurücfgeljen, ju ber fdfjönften Aufgabe bes Äulturljiftortfers, ber

(Srforfdiung bes inneren Sebens ber 5ßergangenf)eit. £ier liegen fo

reiiDOÜe Aufgaben, roie bie ©efd&td&te bes ©emüts, bie ©efd&id&te

bes SBolfsd&arafterS, bie @efd)id)te ber geiftigen Silbung, bie

©efdjid)te ber ©rjteljung, bie ©efd&id&te bes Aberglaubens, bie

©efdf)idj)te ber Stttlidftfeit unb fo fort.

Sinb bas nun alles Ouisquilien? Qft bas gleidfjgiltiger

^röbel V Cber finb bas £irngefptnfte?

Stein, es finb greifbare unb grofce Aufgaben, unb fie finb

niemanbem anbers geftetlt, als eben bem Äultur^iftorifer!

3)ie ©infyeit aber biefes Stoffgebietes liegt in bem leiten 6nb=

jroecf ber Äulturgefdfjidfjte. S)ie befamtte grage: „roie ift es eigentlich

geroefen?" ift für fie bie ^rage: „wie finb bie 2Wenfd)en eigentlich

geroefen unb roie l)aben fie gelebt?"

3)iefe ftrage richtig ju I5fen, fann fie fidj nid&t mit ber blofjen

©ruierung unb Anhäufung bes Stoffes begnügen. 6s fommt barauf

an, in ber -JJlaffe ber ©injelljeiten bas Sppifdfje ju erfernten unb

feftjuftellen. #ier roirb bas roabrljaft bebeutenbe, bas ffinftlerifdfje

SJtoment in ber Äulturgefdf)idf)te flar. SMe Seobad&tungsgabe, bie für

ben 9Iaturforfd^er roie ben Dieter notroenbig ift, mufc aud& ber Äultur=

tliftorifer in (jödftftem STOafee befifcen, roiU er bie gülle ber ©injeU

Ijeiten oerroerten, roill er bas £t)ptfdf)e l)erausfdf)älen. 3)ie SWaffen-

erfMeinungen ju befjerrfdjen unb ju geftalten, inbem man iljren

3ufammenljang erfaßt unb bie roefentltdfjen ©ntroidtelungsmomente

13*
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begreift, unb bie ©injeterfdjeinung nrieber auö bem ©anjen ju erflären,

baä ift roaljre SBiffenfdfjaft unb matyre Äunft äugleidf). £ier Derfagt

j. 33. bie Äraft Sianffens unb t)ier glänjt ©uftat) gretjtag. @rft fo

wirb man ben ©ang ber Äutturentmidfelung eine« beftimmten

$olfe8, baö ©tjarafteriftifd&e einer beftimmten ^Seriobe, einer be-

ftimmten ©eneration rid&tig barfteffen, erft fo bie 2Bidf)ttgfeit t)on

Äultureinflüffen eines SSolfeö auf baö anbere, einer ^ext auf bie anbere

rid&tig roärbigen fönnen.

©o erhält audj) erft jene allgemeine Stulturgefdfjid&te, bie i<$

oben nur nidjt falf<Jj oerftanben reiften roottte, tyren magren SBert.

9Kit ben ©rgebniffen ber engeren Äulturgefdfjid&te t)erbinbet fie bie

(Srgebniffe ber £itteratur=, ber 5hmfc, ber $Religionä=, ber 9ted)t$*

gefdjjidfjte u. f. m. Qa, bie „&iftorif<Jje 3eüfdjjrift" Ijat üöttig Siedet,

wenn fie meint, bafe „audfj bie politifd&e @efd()id()te in 2Baf)rf)ett

mieber als ein Ijödfjft mistiger £eil jur Äulturgefdfjid&te gehört".

greUidf) betrautet bann unb uerwertet bie Äulturgefcfiid&te biefe

©injeliüiffenfc^aften in anberer SBeife als ber betreffenbe gadfjmann.

©ie barf nid^t compilatorifdt) fein. 2lud& f)ier fragt fie, was folgt

aus bem unb bem für ben bamaligen 3uftanb ber 2Jienf<Jjen? ©ie

geljt alfo über bas 3*^ b*r ©injelwiffenfdfjaften hinaus. „$)ie

attgemeine Äultur einer ©podfje", fagt ©otljem, „ift nodfj etwas an-

beres, als bie ©efamtfumme aller wirtf<Jjaftlid(jen Seiftungen, 9tedf)t8-

bilbungen, religiöfen SWeinungen, wiffenfdjaftlid&en ©ntbedfungen unb

fünftterifdfjen ©eftaltungen, fie beftefyt in nid^t mef)r unb nidfjt weniger

als in ben gemeinfamen, unter ftdfj wieber jwtefpälttgen unb ringen-

ben Stiftungen bes ©eifteslebens. Äulturgefd&idftfe in tyrer reinften

gorm ift 3beengefdf)id)te."

©o gewinnt man in lefeter fiinie eine attgemeine Äulturgefd&idfjte

als eine attgemeine 3Jlenfd^^eitögefd^id^te , bie für bie erften 3^^
bes 9Wenfd(jengefdf)lecf)ts notwenbigerweife audf) mit anttjropotogifd^en,

etfjnologifdfjen unb namentlich linguiftifdfien gorfdfjungen operieren muft.

2lber idj) wieberljole: biefe attgemeine Äulturgefd&id&te wtrbfaum

als gadfjwiffenfd&aft gelten fönnen. ©ie fann freilief) gefdfjrieben,

gelefen unb gelehrt werben, fo gut wie bie affgemeine ©efdridfjte,

unb foff es audj). £)ie wiffenfdfjaftlid^e Aufgabe babei ift, bie

©tnljeit unb ben 3ufammenf)ang ber ©ntmicfelung feftjuftetten. Aber

als fpejiettes Arbeitsgebiet fann fie nidjjt gelten: baju ift ber Segriff

ju ausgebest.

Als ein felbftänbiges in iljren 3^™/ w tfjrer 3Metf)obe unb

in if)rem ©toff beftimmtes Arbeitsgebiet mufc eben bie Äulturgefd&td&te
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im engeren ©inne gelten, unb bas wirb fid) im Saufe ber weiteren

©ntmicfelung immer flarer tyerausftellen.

Unb immer flarer wirb fidfj audf) f)erausftellen, baß biefes

Arbeitsgebiet beffer organiftert werben muß als bisher, baß biefe

äöiffenfdfjaft öffentlich gelehrt werben muß. S)er berufsmäßige

Unterricht in ber ÄulturgefdE)idf)te ift nid)t nur besljalb uon großer

äBtd&tigfett, weil biefe SBiffenfcJjaft ber Seljre wert ift, weil jum

nötigen SBerftänbnis ber Vergangenheit bie Äenntnis biefes ©ebietes

notwenbtg ift, fonbem aud& besfjalb, weit mit bem Eintritt ber

Äulturgefd^ic^te in bie ßefjrfäd&er für fie felbft bie größte innere

görberung gegeben ift. Sann wirb bie planmäßige Arbeit auf

biefem ©ebiet, bie Drganifation bes Arbeitsgebietes uon felbft

erfolgen; fie wirb anbererfeits bann überhaupt erft möglich fein.

3)ie „£iftorifd)e 3eitfdf)rift" fd^etnt ju fürd&ten, baß es eigentlid)

fo fommen fönnte. S)enn es fd^eint iljr „nü|li<$", „bei Seiten"

ju wameit

3$ ^offe unb wünfd&e oon £erjen, baß jene fülle Befürchtung

red)t balb jur SBatyrtyeit werben möge.

3unädjjft ift fogar fdfjon einiges erreicht ältere SSorfämpfer

ber Stulturgefdfjid&te, wie 3We^l unb Siebermann, fütb lange Sßrofefforen

unb lefen ßulturgefd&idfjte, freilidf) nid&t als „Sprofefforen ber Äultur*

gefdf)idf)te". 2lud^ aus neuerer $eit finb mand&e Siamen ju nennen,

fo ber ©otfjeins, ber freiließ ^rofeffor ber 3?ationatöfonomie, fo ber

9Umin ©d^utl', ber Sßrofeffor ber Äunftgefdfjidfjte ift. Sampredfjt

aber, ber bas fulturgefdfjidf)ttid()e, namentlich bas mirtfd&afts*

gefdf)idfjtlid()e Element ftets betont, ift orbentlidfjer Sßrofeffor ber

©efd&idtjte in ßeipäig. gteilicJj — unb bas ift d&arafteriftifdfj — er

vertritt jugleid^ aud^ bie politifdfje ©ef^te.
2lber id) meine, man fann nid^t babei fte^en bleiben, ©ntweber

muß man auf biefem SBege weiter get)en, unb SRännern, bie fidf)

auf fultur^iftorifd^em ©ebiet auSgejetd&net fyaben,

basfelbe $utrauen freuten wie benen, bie fidf) auf politifd^fjiftorifd&em

©ebiet itjre ©poren t)erbient Ijaben, unb fie in bie beftetjenben

sprofeffuren für ©efc^id^te berufen. Dber man muß,

namentlidf) an ben großen Unberfität^n, als ©egengewid&t gegen

t>orjugSweife ober auöfdfjließlicJj politifd^e ©efd^id^te üortragenbe

SSetyrer, eigene ^ßrofcf füren ber Äulturgefd^id^te grünben.

35er erfte 3Beg wäre ber in lefeter Stnie wirffamfte. @r

würbe überhaupt bem Sßanbel entfpredfjen, ber fidf) tyeute in ber

©efdfjtdfjtswiffenfdjaft oottjief)t. „@s ift unbenfbar," jjat £ampredf)t
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neuerbingö gefagt , „bafj We ©efdf)tdf)tef<Jjreibung unferer $eit euren

anbeten alö fulturgefcfiidtjtlid&en, mirtfdfjaftögefd)i$tlid)en , reetjt^

gefdtjidfjtlid&en, geifteögefd&idfjtlidtien (Stempel trage."

3)er jroeite Sßeg wäre ber fdjneller nrirfenbe unb barum
oorjujie^enbe. ®enn sunädjft finb bie politifd&en &iftorifer bod^

bie beati possidentes, unb werben roof)l gefonnen fein, es aud) ju

bleiben. 2lber fie finb fid& bodf) jum %eil beroufet, baß ifyre ^^ätig-

feit fo eine notroenbige ©rgänjung finbet. ©otfyein fagt obHig richtig:

„es bebarf bie politifdje ©efdfiid&tfdfjreibung jur Söfung tyrer

Stufgaben neben ftdfj einer felbftänbigen Äulturgefdfjidfjte."

9inbererfeit§ ift e§ ober meiner Überzeugung nadt) nrirfltdt) notroenbig,

bafe eö befonbere ßetjrftüfjte für ßulturgefdfjicijte giebt, wie gefagt, im

^ntereffe ber 2lu8bübung unb ber görberung biefeö nodf) jungen

Stubiumö. ©o gut fidf) bie £itteraturgefdf)tdf)te unb nod& fpäter bie

Äunftgefd&td&te tyre ^ßrofeffuren erobert Ijaben, fo gut nrirb fid& audb

bie Äulturgefdjjidfjte beftreben muffen, in ben 5?reiö ber an ben

Unberfitäten gelehrten Söiffenfd&aften einzutreten, ©erabe ^eute, roo

eine fold&e ©pejialifterung ber nriffenfdjjaftHctyen 3lrbeit eingetreten

ift, fottte man ft<$ an biefem bod& genrife nod& genug umfaffenben

„©pejialgebiet" nidf)t ftofeen. 9Wan roirb es nädfjftenö natürlich

finben, bafe, wie fi<$ ein &err neulidf) nur für bie ©efd&i<Jjte ber

•Deformation habilitiert tyat, einer fid& momöglidf) nur für ben

fiebenja^rigen Ärieg ober äljnlidf)e ©ebiete habilitiere. Unb bann

roiH man bie ßulturgefdjid&te allein nic^t gelten laffen? @ß giebt

orbentlidfje Sprofeffuren nur für ©efd&i<Jjle ber 3Webtjin, ba ift bie

Sßrofeffur „nur" für ÄuÜurgefd&idfite in ber Xfyat fein „Unbing",

fonbem eine berechtigte gorberung. Wlan üerfdjone und alfo mit

bem SBornmrf ber ©infeitigfeit. grüner flagten bie ©egner über bie

äu grofte SBielfeitigfeit ber 5Mturf)iftorifer, bie feine emfte SBiffenfd^aft

auffommen laffe, unb nun — finb mir „einfeitig". Der ßultur*

Ijiftorifer nrirb am roenigften in bie £age fommen, ju einfeitig ju werben.

3luf bem Seipjiger £iftorifertage fagte ein fe^r angefe^ener

potitifd&er ^iftorifer ju mir in Sejug auf bie Äulturgefd&id&te:

„3!>nen gehört bie 3ufunft!"

2Benn bem fo ift, bann Ijaben ber Staat fomot)l als bie

Unberfitäten bie PKcfyt unb baö große ^ntereffe, bie Äulturgefd&idjte

ju förbem.
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Riebet bie 0iftorif$<m ^ot&züebev

des 30j[cü)rigctt Krieges.
Don Hidjarb müller.

SBon ben ^iftorifd^en SBolfdliebern beö bretfjigjaljrigen Äriegeö

liegt uns eine erljeblid&e Stajafjl, in mehreren umfaffenben SBerfen

gefammelt, t>or, unb obgletdj) bamit ber @dfja| be$ ungebrueften

9Jtaterialß nod& nidjt erfd^öpft ift, fo mag bodf) im golgenben Derfudjt

werben, über biefen bemerfentwerten 3roeig beutfd^er SSolföbi^tung

einen Überblicf ju gewinnen, ein 3?erfud(), ber nm fo gerechtfertigter

erffeinen mufe, als bie Herausgeber burdj) 2luöroal)l beö befonberö

©^arafteriftifd^cn , teilroeife fogar burdf) jafjlreidfje t>ortrefflidf)e 2ln=

merhmgen, eine mertooHe Vorarbeit geleiftet ljaben.

2ln biefe SBolfelieber laffen fidfj brei üerfd&iebene SDlafeftäbc legen:

ber Ijiftorifdfje, ber futturljtftortfdje unb ber litterarifdje. 3§x

tyiftorif<$er 3Bert ift im 33ergleid) ju ben gleichzeitigen sßrofa*

quellen gering, bodf) barf man ifyn audf) ni<^t aHjufefjr unterfdfjäfeen.

(Sinjelne ©reigniffe finb mit einer ©reite unb ©enauigfeit gefd&ilbert,

meldte ben nrirfltdt) fjtftorifdfjen ©arftellungen nur roenig nad^ftet)t.

©o wirb uns ;. 33. bie ©dfjladfjt am roeifeen Serge red&t jutreffenb

erjagt (Dpel 1

) u. ©oljn 9lx. 17), beögletdfjen erfahren mir tnele

©mjetyeiten ber Belagerung £eibelberg$ ($)itfurtf)
2
) 9tr. 35), unb

aljnlid&e gäUe gehören burd&aus nid&t ju ben Seltenheiten. SBaren

bod& bie Sterfaffer jener Sieber üielfadf) Slugenjeugen ber großen

Segebniffe unb jur genauen Beobachtung ber Vorgänge einer

') 3uliu« Opel unb Slbolf ßofjn, 3)cr bretgigjäljrige Ärieg. ©ine

Sammlung öon l)iftortj$en ®ebid)ten unb ^rofabarftettungen. $aüt, 1862.

•) ftranj Söitbdm gretyerr öon 2)itfurt$, 2)ic ^iftonf^*polttifc^cn

93otfSfieber beS breigigjätyrtgen ÄvtcgeS. §erau8gegeben öon Äar( 93artjd?.

#etbelberg, 1882.
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©dfjlad&t ober eines gelbjuges burdfj if)re militärifd&e ©rfafjrung

mand&mal redf)t wof)l geeignet $)ie Belagerung oon 33reifa<$ j. 28.

befingt ein Äanonier (®itfurtt)
s
Jir. 112); als SBerfaffer bes Siebe«,

„in weld&em ombftenbiglidfj oermelbet nrirb, wie es am £age

aJiargrettyen bet) ©roberung ber Stabt £alberftabt 1643 jugegangen",

nennen fid& am ©d&luffe jwei ©olbaten, meldte „gerne guten örei-

t>af)n" trinfen. ©amit fott natürlich nid&t geleugnet werben, baft bie

Slusfageit biefer ^erfonen burd) iljre ^ßarteiftettung ftets getrübt

mürben ; allein roo blieb aud& bei ben bamaligen jünftigen £iftorifern

bie Dbieftioität? 3ft ber 3){otünerung ber ©reigniffe möge ben

lefcteren qllerbings größere 2ßaljrf)eitsliebe juerfannt werben, in ber

betaillierten ©dfjilberung eine« beftimmten ©reigniffes aber, namentlid^

einer militärifd&en Operation, finb bie SBolfslieber oft juüerläfftger

als man juerft meinen follte.

3tn weit ftärferem ©rabe ift ber litterarifd&e 2Bert biefer

Sieber unterfd&äfct worben. 2lllerbtng$ befielt jwifd&en tynen unb

ben ©rjeugnijfen bes älteren Ijiftorifd&en SolfSgefangs, mit benen

man fie ftets üergleid&t, ein bemertbarer 2lbftanb, allein fo auf-

fattenb, mie man es meljrfadf) bargeftettt ^at, ift berfelbe feinesmegs.

2(ud(j im 16., ja fogar im 14. unb 15. Qaljrljunbert gehören bie

nrirflidf) guten Sieber jweifellos ju ben ausnahmen, unb es ift

einfeitig, bie geiler nur bei ben Siebern bes 17. 3atyrf)unberts

ju betonen. Mein, felbft jugeftanben, ba& im grofeen unb ganjen

gegen frühere 3*üen ^n ©infoi ber poetifdfjen Straft unoerfennbar

ift/ fo fügt man biefen Äriegsltebern burdf) einen berartigen SJergleid^

entfd&ieben Unredfjt ju. ©ie bürfen nidfjt ofjne weiteres mit jenen

älteren lt)rifd() = epifdfjen 3)idfjtungen in parallele gefteHt werben, weil

fie — mie aus bem folgenben erfidf)tlidfj werben möge — ganj

anberen 3roe^en bienten unb bemgemäfe aud& ganj anberer Ulatur

finb als jene.

3wei ©igentümlidftfeiten treten uns bei i^nen befonbers auffällig

entgegen unb geben ifjnen itjre ©ignatur : etnerfeits bie Steigung jur

sßarobie, anbererfeits jum 2)ramatifdjen. ®as ift audj) fe^r be=

greiftid&, benn — worauf es ja Ijier anfam — gerabe biefe beiben

gormen ber 2)id)tung finb oorneljmlid} geeignet, auf bie SRaffe

agitierenb ju wirfen. 2)ie populäre 3!Birtung bes Dramatifd^en

leud&tet oon felbft ein. S)ie Sßarobie wirb baburdf) oolfstümlidfj, bafc

fie uns auf eine geheime Sejieljung, einen Derftefltcn ©inn irgenb

eines Sßortes ober Siebes aufmerffam mad&t, ber uns bisher entgangen

war, ober, allgemeiner ausgebrüdft, baft fie uns etwas Jertifles
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funftlid^ in einer ganj unerwarteten 33eteu<$tung jeigt. gür berartige

GnttjüHungen unb ©oups ift namentlich bas grofce Sßublifum ftets

fefjr banfbar. Süenn alfo etwa in unferen ßiebern bie Qefutten als

bie 3efu=wiber bejetdfjnet würben, fo war ber — natürlich meift

unbewußt — t>ertaufenbe pfpdjjologifdje @ffeft, bafj ber gemeine

SUlann aus bem SSolfe überrafdEjt mar ju entbecfen, wie ftd& ja tyter

bereits burd) ben 3?amen ber anttdfjriftlidje ©eift biefer ©enoffenfdfjaft

verrate. 2ludfj Ijeute nodf) wirb ja bas Dolfstümlidjje 3)enfen burdj

berartige unberechtigte äfforiationen beeinflu&t; man barf fid& nur

bes Seifalls erinnern, ben ber jufälftge ©letdjflang bes Samens

Napoleon mit bem in ber 2lpofalt)pfe proptjejeiten Slntid&riften

äpollpon gefunben tjat. ©elbft ber ©ebilbete mit feiner Vorliebe

ober Abneigung gegen mandfje tarnen unterliegt biefer allgemein

menfdjlic^en ©dfjmädfje: bewufct ober unbewußt Ijat ftd) mit einem

berartigen SBorte eine ausgeprägte (Smpfinbung affociiert unb tritt

beim Älange besfelben l)ert>or, um tyn ftimpat^ifd^ ober anttpatf)ifdf)

ju beeinfluffen. S)iefer Vorgang mufc in jenen naberen 3^^
ungleich ftärfer gemefen fein, benn man bebient fid& feiner in aus=

gebe^nteftem 2Wa&e, um bie öffentlid&e Stimmung 311 beeinfluffen.

©pinola mürbe als bie Spinne bejetdfjnet, ber „©ueb" mit Um*
feljrung ber Sudfjftaben als 3)eus, 2lbolf etwas fetyr erfünftelt als

äbelljülf, 5ßrag als bie $lag, SSMenftein als 2lUen ein ©tem, ein

33ifdf)of als ein 33is 2lff, bie fiiga leitete man uon lügen ab, bie

bitymifdfjen ©ireftoren fyiefcen bie $)eftruftoren, ben Atomen bes

Dertyafcten Standers ©lefel fdjrieb man @. & efel (= 150 @fet),

flagenb rief man aus, bafe burdf) ben fortmäljrenben 9?uf

3llarm = k Pannus fd&ltefeltcty „alle arm" geworben feien, unb ganj

treffenb würbe bie ßonföberation ber Säumen als Äonfufion bejeid^net

6s wäre ntdjt benfbar, bafj man fiel) in berartigen SBenbungen, bie

uns fyeute nur als leeres ©piel erfdfjetnen, immer unb immer wieber

gefallen tyätte, wenn biefelben audf) bamals ganj erfolglos gewefen

wären. 2lud^ lehren bie mannigfachen Sefdfjwerben ber getroffenen

Sßerfonen, bafj man fid) ber bistrebitierenben SBSirfung biefer ftadf)lid&en

2Bortt>erbref)ungen red()t gut bewufjt war. 9?odfj tiefer t>erle|ten

natürlich bie ausgeführten Sßarobteen, bie in geiftlidfje unb weltltdje

geteilt werben fönnen. gür bie erfteren waren bie 33ibel, ber

ÄatedfjtSmuS unb bas Äirdfjenlieb bie beliebteften Vorlagen. ©0
lautet j. SB. ein „päpftli^es SBaterunfer" (Dpel ©. 32): „Unfer

$ater, ber ^ßapft, t)erunt)eiliget werbe bein 9tame, umfomme bein

SWeidf), bein 2BiH üergetje wie im Jßimmel alfo audf) auf ©rben,
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unfer täglidf) 33rob [Helft um armen Seuten unb t>ergibft uns unfere

©df)ulb, unb bift bod) felbft beö Teufels ©djjutbtger, unb füljre uns

mcfyt in SSerfludfjung, fonbern ergib bidfj bem SBöfen, benn bein ift

fein Stetdfj unb bie Äraft [einer ©reulidfjfeit, ber Teufel Ijolet (Ijole)

ben Sßapft in @wigfett. amen." 2Kan f)at häufig über bie in

folgen Sßarobieen liegenbe Sßrofanation geftagt. 3)o<$ wirb babei

gewöf)nlidf) überfein, bafc bie 23er[affer ben geheiligten Xejct feineß-

wegß bireft in ben ©taub jiefjen, fonbern ityn [tetö burd) anbere

Parteien ober Sßerfonen — t)ier burdf) ben Sßapft — entwürbigen

toffen. $)ie 33erfaffer [elb[t [inb im ©egentetl gerabe uon ber

©djänblidjfeit einer berartigen ©ntf)eiligung burd&brungen, matten

ben fiefer barau[ aufmerffam unb [orbem ityn gleid&fam jur 3JHfc

entrü[tung auf. greilidf) märe jenen Tutoren Dorjuwerfen, baft [ie

felbft ja erft bie 5ßro[anation fdfjufen, inbem — um t)on un[erem

§aHe 5U reben — es itynen ja red^t gut befannt mar, bafj ber

Sßap[t nidfjt in bie[er Slrt ba$ SSaterunfer bete, allein mit bem[elben

3ftedf)te fönnte man bann fd&liefeliclj aud& einen ©ramatifer für

eventuelle gotteölafterlidfje -Weben [einer Figuren üerantmortlic^

machen. 3)er 3we<f riwed litterarifdjen ©rjeugniffes bar[ eben nie

aufter ad&t gelaffen werben : Ijier [ollte burdf) eine [ingierte Sßrofanation

gegen bie angeblichen Safterer beö ^eiligen Stimmung gemalt

werben. 6s oer[te^t [id^ üon [elb[t, bafe hiermit bie [eichte, ja

mibermärtige 2lrt einjelner Sßarobiften nidfjt entfd&ulbigt werben

fott, oon benen j. 33. einer ben fdjjönen fechten Sßfalm [olgenbermafeen

Derjerrt: „3$ bin [o mübe t)on ©treiben, idf) fdfjmi|e oor 2lng[t

in meine &ofen burdf) unb burdf), unb netje(t) meine Unflat mein

Sager. 9Jieine ©eftatt i[t t)er[allen von puffen unb i[t braun unb

blau geworben, benn idjj allenthalben gefeilt werbe" (Dpel ©. 3

SSerö 6). 3Jtei[t wirft jebodf) ber plumpe ©ruft beö SSortragö me^r

^armlos als abftofcenb. „SBarum toben bie ©panier unb bie

^ßapiften reben [o t>ergebli<$? S)er Äönig twn ©panien lehnet [idf)

au[, er unb ber ©pinola ratfrfd&lagen mit einanber wiber bie ©taaten

unb iljre ©efalbten" ru[t (Dpel ©. 30) einer jener ©änger auö

unb fügt warnenb Ijinju: „2öol bem, ber nid^t wanbelt im dlat\)

ber ©panier, nodf) tritt auf ben SBcg beä ©pinola, nodf) [ifcet wo
bie Sßapiften [tfcen. ©onbem §at Su[t ju ber Union unb rebet dou

ifyren 2lrtifeln £ag unb SRadfjt" SWand^mal wirb im 2lnfdf)luj3 an

bie biblifdfje ©rjä^lung eine gefälligere SBirfung erjielt, wie etwa in

ber folgenben Sßarobie beö Evangelium« 3Jlattt)äi (4—11): „$n ber

3eit warb ber spfaljgraf geführt in bie catoimfdfje SBüfte t)on bem
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fyoff&rtigen ©eift, auf baß er von feinem Sßeib üerfudfjt würbe. Unb

ba er alles baö ©ein Derjefjrt unb t)ert|?an fjdtte, barnadf) hungerte

tyn. Unb bie 33erfud)erin trat ju tym unb fpradf): „33iftu eins

ß^urfürften ©ot>n, fo fprid), baß bie böfymifdje Stain ju Orot

werben, baß unfere Äinber ju leben fyaben unb ju effen fyaben."

Unb er antwort unb fprad): „ÜRit allein im ©rot fönnen fie leben,

fonbem fie muffen bie Älofterfuppen, Stift unb ©ottedljäufer barju

tyaben." 2)a na^m tyn ber ©cultetus, fein &ofpräbkant, mit tym

in bie große ©tabt <ßrag unb führte tyn in ben Tempel Ijinauf in

bie ©d)loßfird)en unb fprad) ju it)m: „33iftu ein böljmifdfjer ßönig,

fo ftürj biefe Silber unb &eiltl)um Ijinab; benn es ift gefdjrieben,

ber uon £f)um fyab feinen Wienern befohlen, fie werben bie filberne

unb gulbene Silber auf ben &änben bartwn tragen, auf baß fie

nit etwan an bie Stein Beriefet werben." 3)a fpradj ber 5J}faljgraf

wiberum: „©öftere bei ©ahrino gefdjrieben: 2Bir foDtenS üerfudjen."

Unb er ließ fte ^inabftürjen. übermal natjm tyn ber ©raf von

Xt)nm mit tym auf ben weißen 33erg unb jeiget x\)xn alle 9?eidj

ber SBelt famt tyrer &errlid)feit unb fpradj: „2)a8 2lHe8 will iä)

bir geben, wo bu niberfieleft unb ßahrinum anbeteft." £>a fiel er

niber unb ließ fein Jßofenbanb bahnten. 2)a verliefen fidf) bie

Teufel, unb fie^e: bie ©nglänber wollten tym nit mefjr bienen.

3)arum trat er ju ben &ollänbern unb wohnet bei ben wilben

gieren, fonft Ijatt er ni$t ju effen" (Dpel ©. 99).

SSiel jaljlreidier inbeffen als bie geiftlidjen ^arobieen finb bie

sßarobieen auf weltliche Steyte. &ier fpefulierte man weniger auf

bie fittlidje ©ntrüftung, alö auf bie 3Jtaä)t ber 3Kufif unb volt&

tümHdfjen ^oefie, benn burdj ben Slnfctytuß an beliebte SSolfölieber

war ber Sßarobie von aornberein eine gewiffe Popularität fidfjer.

3m allgemeinen parobierte man weltliche lieber freier als geiftlidje

£ejte, bei benen man ji$ möglich genau an bie Vorlage galten

mußte, weil nur fo ber Unwillen beö £efer$ erregt werben tonnte.

SBeltlidfjen fiiebern folgte man bagegen Ijauftg nur in einigen

©tropfen, um bann felbftänbig fortzufahren, ©in guted öeifpiel

bafür liefert bie auf ben Äarbinal ßlefel jugefpifete ^Sarobie, beren

SBorbilb wir jur 93ergleid)ung barunter fefcen:

fön fööneS ©üßerlieb Don Äarbinal (Elefel (2)itfurt$ 92r. 5).

<55 ift fein ©djnee gefallen, Siel ®ut t)ab i$ erworben,

3)1 no$ in ©ommerSjett, 3)a8 Rauben mar mein greub,

2)o$ wirft man mt$ mit ©alten 3ft nun mit ein« üerborben

SU* ob ber ©eg öerföneit. 9CÜ* $ra$t unb $errtid>feit!
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SWein §a\\$ — gefaßt mir übel —
#at einen anbern £errn,

$rug einen floljen ©iebel,

darauf ein gülben @tem.

$atf mir audj au5ermäßet

Siel 2)ama8 roertlj unb jung;

3)omit i(l nun gefettet,

ftort ftnb« mit einem Sprung,

SWein #ffcen, ^reffen, SRorben,

©o mir groß greub gemalt,

3ft nun jur Rollen roorben,

2>arin ber Xeufel lac^t.

60 ijl all mein ©efpunnße,

Söie ©ptnneroeb oerfiört;

m ^rattif, aöife unb ffunfle,

@inb rotber midj gefefjrt.

Unb foldje« bö« ©efäide,

3)en ffiinterfdjnee unb ©türm,

$Bra$t mir im Äugenblide

3)er fefcerifö ®rafe $tyurn.

$$ ?abft, lag bid> erbarmen,

©eil gar (0 elenb bin,

9tfmm midj in beine Sirme,

@anft fa&r in @ünb batyin! —
©erfäneiter ffieg.')

©8 ifl ein |$ne gefallen

unb ift e$ bodj nit jeit,

man wirft mi$ mit ben paüen,

ber ©eg ifl nur öerfdjneit.

SRein $au8 $at feinen gibel,

e$ ifl mir roorben alt,

&erbro($en ftnb bie rigel,

mein flüblein ifl mir falt.

fcdj lieb, bog bidj* erparmen

baß \ä) fo elenb pin,

unb f$leuß m'xd) in bein arme!

fo t>ert ber rointer Ijin.

2Bic man fiefjt, finb Str. 2 unb 4—7 ber ^arobie freier

Bufafe. 3n einigen gälten finb bie öejieljungen änrifd&en Original

unb ^ßarobie nodj locferer. 3n ber Sßarobie beö fogenannten „Sinben-

fdjmibtö" (Ditfurtf) 9ir. 28) feljlt jeber birefte Slnfdjluü an ben

roettoerbreiteten ©efang, bagegen fdjroebte bem <ßarobiften ofyne

3roeifel bie ©runbibee beö Driginalliebeö t>or. ©ort Ijanbelt eö

fid) namlid) um bie auf Sefe^l etneö 2Warfgrafen Don Saben erfolgte

©efangenna^me bed berüchtigten Räubers Sinbenfdjmibt, in unferem

ftalle nrirb ber üergeblidfje SSerfud) beö SJiarfgrafen ©eorg griebrid)

t)on 33aben gefdjilbert, SHDij in ber @$lad)t t)on SBimpfen ju

befiegen. ©erabe weil biefer SSergleidj wegen beö ganj t>erfd)ieben;

artigen 2luögangeö fo unjutreffenb ift, mag ber ^arobift auf

ben roörtlidjen Sinfdfjlufe üerjidjtet tyaben, bagegen üerfagt er e§

fid) nidjt, £ilh) mit bem genannten 9Jtorbgefeilen in parallele

ju ftetten.

") Slbgebrucft bei ö. tfilieneron: £>eutfd>e$ üeben im EolfSfieb um 1530

(£eutfc$e Wationallitteratur öon Ättrfdjner, ©b. 13).
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Sßarobieen, roeldje in gar fetner teytttdjen ä3ejief)ung jum SSolföliebe

fteljen, fonbem nur bie SWelobie bedfetben bemtfcen, finb feiten,

audj t>erbienen berartige ©tüdte nidjt mefyr alö Sßarobieen betrachtet

ju werben-

©dfjon in ber 2Baf)l beö „£on$" lag in ben meiften gällen

eine finnige Slnbeutung ober manchmal audf) eine fd&arfe ©pifce.

Äarbinal ©lefel unb ber Sffiinterfönig mußten j. 35. im £one beö

„armen 3ubaö" iljre Slrmefünberlieber vortragen:

2)itfurtb Wr. 4. ©itfurty «Rr. 14.

D t$ armer ßlefel, O bu armer SSinterfönig.

ffia« ljab i$ getljan, ffia« Ijafm getljan,

2)aß tfet auf ein (Sfel 2)aß bu gar fo nriberfpännig

Weiten muß baroon? 3)em Äaifer nimmjl bie Äron?

ffiar be« ©apft« ©efelfe, 3)rum mußt bu billig meiben

Unb be« Äanfer* fflaty, 2)te (Sbur unb ©rtymer.SanD,

€>aß biet an ber Duette Unb mußt 9iotty barju leiben,

fcrger aRiffetfcat. trogen §pott unb @c$anb.

Kyrie eleison.

Originallieb (?ilieneron a. a. 0. @. 227).

O bu armer 3>ubaS,

roa« lja|tu getljan,

2)aß bu betnen #erren

alfo öerraten ^aft!

3)arum muftu (eiben

in ber ^ette pein

SuciferS ©efelle

muftu eroig fein.

Kyrie eleison.

©eine freubigen ©mpfinbungen über bie ©d&ladfjt am roeifeen

33erge läfet ein ftatljolif nadf) bem befannten Siebe folgenbermafeen

auöflingen:

In dalei jnbilo 9hin finget unb feib fro$!

UnferS #er$en ©onne
fliegt im Collegio,

Unb leuchtet als bie @onne
3n Pragae gremio.

Alpha es et o! Alpha es et o.

virgo regia, O Jungfrau SRarta!

Saß un« nit Don bir weisen!

Tibi laus inelyta!

2Bir tonnen« nit Dergleichen,

Jam in Bohemia

€>einb mir unb bleiben ba, ©einb von unb Meiben ba.

*. SR. <£. W.
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Stuf proteftantifdjer Seite bagegen Wagte mau über bie „fdjiueren

Betten" im £one: „Sin SBafferflüffen »abplon" (3)itf. 3lv. 52):

SluS ^odjbetrübtem SWutlj nnb $er$

(Sin fläglid) ?ieb gu fingen,

$on 3ammer, (Elenb, Slngfl nnb ©djmera,

2)ie Siebe mid? ttyut anfingen,

fjür mein betriebte« SSaterlanb

:

£eutf$lanb, an'« ®nb ber Seit bcfainit

SBarflu in alten $agen,

SQBan id> bebenf wie ©eine greub

©ic$ ljat berfe^rt in Xraiirigfeit,

3fd> mödjt für ?etb b erjagen.

Übrigens ift biefeö Sieb, wie mand^e anbere t>on äljnlidier Sänge

niemals nnrHidf) gefungen roorben, benn roetd&er ©anger t)ätte roofjl

bie öegeifterung gehabt, 28 jenseitige ©tropfen im langfamen

£empo t)orjutragen. Sei biefen ©ebi<$ten, meldte eine 3WittelfteHung

jnrifdfjen ben gelungenen unb ben djronifartigen Siebern einnehmen,

biente ber £mmei3 auf ben „SCon" alfo nur jur 33ejeid^nung ber

©timmung, in ber fie aufoufäffen waren.

•JHdfjt minber ftarf wie bie Neigung jur Sßarobie mar ber £ang

jum Sramatifdfjen. Sluffättig untertreiben ftd) l)ierburd(j bie Sieber

beö auöge^enben 16. 3ialjrljunbertö unb ber erften £älfte bes 17.

t)on ben übrigen tyiftorifdjen Siebern unferer Station, oljne bafe man

bisher immer genügenb auf ben 3ufammenl)ang biefer ©rfd&etnung mit

ber allgemein bramatifdjen Stiftung jener $eit fjingenriefen l)ätte. £)er

bramatifd^e £rieb mar bamals fo ftarf, ba& er ftd) au<$ auf lijru

feiern unb eptfdfjem ©ebtete geltenb madfjte, tuo er natürlich meiftenö

©d&aben anrichtete. 2Bo ft<$ nur irgenbeine ©elegenfjett finbet,

Sßerfonen einanber rebenb gegenüberstellen, ba wirb fie audf) be=

nufct; Heinere 2lnfäfce jum Dialog finben fid) allenthalben, unb ge-

nrift an 20 Sßrojent ber erhaltenen Sieber Ijaben fteHenroeife gerabeju

bramattfdfje gorm, — M* ja aud) einer fo mit &anblung erfüllten

3eit bie angemeffenfte mar.

2Bie gern man felbft in ein rein beffriptioes ©cbid^t Heine

bramatifdje ^ntermejji einjufledfjten geneigt mar, beiueift j. $. SRr. 29

bei 2)itfurtlj, betitelt : „2Bal)rljafte Beitreibung ber großen ©d&lad&t,

fo gefdjeljen jnrifdjen bem ©rafeu oon SötanSfelb unb £erjogen t)on

33raunfdf)roeig eines £fjeilö unb 3)ou ßorbooa auf ber anberen

©eiten ben 29. 3luguft biefeö 1622 3iat)res jnnfdjen ©embeloers

unb glerp uorgangen." £)te erften brei ©tropfen behalten ben
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erjäljlenben £on bei, aber in ber vierten ©tropfe entwickelt ftd) ein

Keiner Dialog:

4. ©in fcrommeter tarn geritten gar allein

Unb fprad): „(Sorboüa, ebler #erre mein!

3)er SRanSfefber läßt fragen,

Ob man i$n (äffen paffieren will,

Ober ob er muß fdjfagen."

5. fcorboua Ijätt Diel ©aurn in feinem #eer,

<Spra$: „3$ roitt flretten na* ritterlicher <E$r

2Rit ben manSfelbifdjen Änedjten."

2)er SRanöfelber nrieber jur Antwort gab:

„ÜWit ©auren ift nU$t gut festen".

Do<$ möchte bergleidfjen nod) wenig befagen, ba wir auä) in

S3aHaben an bramattfdf) belebte @tnfd)iebfel gewöhnt ftnb; me(e am
bere unferer Sieber ftef)en aber gerabeju auf bramattfdfjem Boben.

Die 3Ke^rjaf)l berfelben ftnb Dialoge, in melden bie rebenben ^5er=

fönen ober Parteien ganj wie int Drama mit Tanten eingeführt

werben, fobafc bie SJejridjnung berartiger SBerfe als „Sieber" — wie

bie§ bennod) gewöljnlidf) in ber Überfdf)rift gefd()iel)t, red)t unjutreffenb

ift. 3n folgen Dialogen begegnen uns u. a. ©uftat) 2lbolf unb

£iUt) (Ditf.
N
JJr. 65), ber $apft unb £ilh; (Ditf. 9k. 91), ^Setruö

unb Karl ber ©rofee (Ditf. 9fr. 90), 2BaUenftein unb Xob (Ditf-

9k. 108). SCt)pifc^ ftnb bie 3wiegefprädf)e jwifd&en einer belagerten

Stabt unb beut batwr befindlichen geinbe, wobei Sefeterer bie SHotte

bed greierö, bie ©tabt bie 9Me ber umworbenen Jungfrau über-

nehmen. $n biefer SBeife bemühen ftdf) SßaHenftein um -Jtürnberg,

3lrnt)eim unb 3BaHenftein um ©tralfunb, Xity um SRinben unb

namentlich um 9Jiagbeburg. ©elang es ber „33raut" ben 9lnfturm

bes greiers jurüdEjuweifen, fo rief fie ifym woljl eine fpöttifdje 33e-

merfung ju; wie j. 33. SJümberg bem abjie^enben SBaHenftein ben

Ijöljnifd&en, ftatl) giebt (Ditf. SRr. 100):

©elt, SBaüenflein, bu baft bie ©raut?

®elj, pufe ©ein GJofdjen brauß! —
3m anbern galle aber flagte bie „Jungfrau" um ibre „verlorene

(Styre", wie namentlich SWagbeburg, beren Eroberung burdf) Xüh)

trielfadf) als eine ,,©d()änbung" gebranbmarft würbe. Überaus bra*

matifdf) wirb uns bie £illt)f<$e Brautwerbung bei Ditfurtb 3lx. 60

t)or 3lugen geführt; f)ter f)aben wir eine regelrecht ausgeführte ©cene

üor uns. 9?ur äufcerlidEj ift burdf) Beibehaltung ber ad^t^eiligen

©tropfe bie Siebform angebeutet, — ber Dialog burdf)brid)t biefe

gorm an oielen ©teilen, unb edjt bramatifety praffeln StÜe um 3eile,
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SKebe unb ©egenrebe fdfjlagfertig auf cinanbcr. 2ludf) bie Snbitribuali*

fierung t>errat entfc^icbeneö bramatifdfjeö Talent, fie wirb aufcerbem

feljr burdf) ben fprad^lic^en Äontraft beiber gtguren unterftüfet, inbcm

„SKagbeburg" ein Ijödjft originelles „©ädfjftfdi", £illt) ein etwas ge*

jierteö &odf)beutfd(j rebet Sßadfjbem Sefcterer ber „graf 9Habam"

tnele ftomplünente gemalt unb fidf) auf iljr befragen als „grofeer

Striegöfjelb" t>orgefteHt tyat, bringt er in ,„3üd(jten unb in Styre" feine

äBerbung an. ®ie aber roeift iljn mit ber braftifdjen 9ttotü)ierung

ab, bafj er ja ein SBerfdfjmttener fei:

@tr. 14: 3^r fagt öon einem SRanne?

3$ bin ein 3unggefeU.

SRagbeburg.
3<f ene jung SRabane (SWabame).

SiUlj.

2)rum bin t$ fcier jur ©teil.

äRagbebnrg.
0$ nein! 3uro icf ntdjt nefyme.

SBaS i(l*ö benn, baß 3fjr launt.

2ttagbebnrg.

0$, bie töebe id mi föäme:

9Kan fagt, ©i ftnb fapunt.

3efct tyat fie feine ©unft üerfdfjerjt; roütenb fdfjimpft er auf bie oon

üjm foeben nodfj als „ehrbar unb tugenbfame Jungfrau" Sejeidfinete loa:

£iUi).
@tr. 15: (Ei, fa}äme 2)i($, 3)n aRefee,

©$äm 2Md), bei meinem (Sib!

3)a i<$ bie« työret jefce,

SBar mir
7

« üon #er$en leib,

3)aß eine 3ungfran wiffe

gieröon jii biScurirn.

©oüt, bog 3^r trätet ©uge,

Sollt eua) felbjl abfoluirn.

SRidjtö weniger als jerfmrfdfjt fragt fie tyn erftaunt:

@tr. 16: @inb ©i benn nidjt caftriret?

unb giebt iljm, obwohl er bieö fyeftig in Slbrebe fteHt, bennodf) einen

ftorb, ba tyr ein Wönty nidfjt besage:

@tr. 18: SWönrffleifä fömmt mi nid) eben,

#e mot ftn fjoljer gebor'n.

3tlö £ilty fie nun ootter <£xferfudf)t beö Umgangs mit bem ©dfjroeben

befd&ulbigt, ernribert fie fdf)nippifd(>

:
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etr. 20: ©eter ft ja ein Äönigt —
$olt icf, wo itf nidjt toll —
2118 ein uerfd&oren SWönnigf,

SBennt einer ja ftn fott.

©iefe SBorte finb burä) fetten ©rudt fyeroorgefyoben, offenbar foüte

in ibnen ein politifdjes ©laubenöbefenntnis jum Stuöbrudf gelangen.

2HHt) brotjt mit ©eroalt unb jäfjlt ftolj bie lange 5Rei^e feiner

£elbentljaten auf, 9Ragbeburg aber jieljt alle feine Prahlereien ins

fiädfjerlidfje unb forbert iljn fdjliefclid) auf, nur näfjer ijeranjufommen

roenn er fid) getraue:

©tr. 42: Unb wollt löfffen mit mi;

Soft, $ier finb 3fi 3un>'$ ©Wen,
Äümmt mi nun neger bi!

©erartig geretjt, forbert £iDij in heftiger 2But unb mit großem

2BortfdjroaH feine „9?euter unb Anette, Gaptain unb ©oloneD" jum

©türme auf:

*5tr. 44: Sßffanjet balb bie Äartaunen,

©rabt, werft bie ©fangen auf!

SBir roolTn $u 3$r etnraunen,

©eqb fertig jum Anlauf!

Sagt ba« ©efpiel erfäatteu,

Sagt tyr fein föafl nod> 9hi&,

fjlanfiert, bag eS t$ut tnatten,

©türmt auf bie £ure ju!

3Jiagbeburg, nadfjbem fie ©Ott um Seiftanb gebeten, erläßt einen

ebenfo roortreidfjen 2lrmee&efeljl, ber mit ber blutbürftigen 3luffor-

berung fdjlieftt:

@tr. 47: ©djetet, tarnet unb flecfet,

Wu, nu ifl'0 Ijolje Sieb!

$)e @$roaben etjm torbrefet

Xox redjt'n unb ftnfen @iet.

©ö gelingt ber refoluten „9ttabame" aud) nrirflidf), ben erften ©türm

abjufctylagen, unb mit iljrer Sitte um ferneren Seiftanb beö ßimmete

fdjliefet ber erfte „£()eU". 2)a§ jroeite ©tüdt bagegen, in gorm unb

©eift bem erften äfynlid) „begreifft ben anbem ©torm onb ©röberung".

S3eibe ©ebid^te finb fulturgefdfjidfjtlidf) fet>r roertooll, unb mir roerben

roeiter unten nod) mel)rfa<$ barauf jurüdtjufommen Ijaben. £ier ift

baä grofte bramatifdfje ©efd&id fyerüorjuljeben, roeldjeö fidj in i^nen

offenbart. 2Rit roie fixerer &anb ift ber ©egenfafc jnrifdfjen ber

robuften, berben, einer Sauembime äfynlicljen „Sungfraro" unb bem

feinen intriguanten „6at)allr)r", bem „3Jtonfieur Sitty", burdfjgefüfyrt,

meiner fortroäljrenb jroifdfjen Siebe unb 3om f)in unb fyergeroorfen roirb.

»Jeitfdirift für «uttutftcfcfticbte. II. 14
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2)od) begnügte man fidj femeöwegs immer bamit, nur jwei

Sßerfonen auftreten ju laffen. 3fn bem bei £)itfurtlj 9fr. 47 abge=

brudften „Siebt" werben mir in baö Sager ber Äaiferlidfjen twr

©tralfunb t>erfefet, unb eö entrollen fidf) vox uns ©cenen, bie jroar

nid)t iljrem Sßerte, wof)l aber ifjrem SBefen natu) mit ©Ritters

„2Ballenftein§ Sager" üerglidfjen raerben fönnen. @d fjanbelt fid)

t)ier nid^t mefjr um bloße ©efprädfje, fonbem um mirflidfjeö ©e=

fdfjefyen, ja ber £)tdf)ter giebt fogar, gan3 roie im &rama, SBü{)nen=

anwetfungen. ©ine große $df)l s$erfonen werben uns üorgefütjrt:

faiferlidje ©olbaten, meldte bejeidfjnenbe -Kamen führen, mie <Spri(^>=

groß, s
Jiö(floJ3, ©uputl) (©aufauö), glubberug, SRumbfadE, ©irumbei,

©tufcmalb, ©anjwetß, £albtoH — , ein SKöndf), ein Trompeter unb

enblid) 3Jlarfd^att 2trnljeim. ©inige „SHeutter" unterhalten fid) über

bie beüorfteljenbe Belagerung, ein anberer fingt bajwifdfjen ein Sieb,

unterbeffen fommt ein 9Httmeifter ^inju unb läßt jum 2lufbrudf)

blafen. 3)ann werben mir in ben Äriegörat eingeführt; bie be=

treffenbe Sttnweifung lautet: „SBeil'n fie ben geinb in ber Drbnung

gleidifam fef)en, fobert ber 9Rarfd)all Strn^eim bie t>ornet)mften Offi=

eieren su fidf) unb fpridfjt." Sftadf) ber 2lnfprad(je beö -Diarfdjcllö

üeranbert fidf) bie ©cenerie mieber; mir fielen bei ben SBorpoften,

bie fidf) auf bie in ber ©tabt ju ertjoffenbe S3eute freuen, bis ein

2luöfaH ber ©tralfunber biefe ©efpradfje unterbricht. 2Jief>rere Weitere

©cenen fdfjieben fidfj in bie &auptf)anblung ein ; u, a. tritt ein $Sl'6nä)

auf unb prebigt, äfynlitf) wie ber ©djitterfdje Äapuciner ben ent-

mutigten $aiferlidf)en ein fonberbares Ave Maria üor, bas in ber

Sitte gipfelt:

@tr. 84: »orertf, o GJotte* 2Jhitter,

SWaria, gtcb un8 gutter,

©olt>, (SJetb unb attjumal.

©4)liefeUdf) werben bie Äaiferlidf)en von ben ©tralfunbem bauernb

jurüdEgefdfjlageu, unb ber SMdfjter felbft fpridfjt eine 2lrt ©pilog,

worin er für bie ©tabt um graben bittet. $)aö ©anje ftefjt

in fünftlerifdfjer &infid)t weit hinter bem oben befprodjenen Dialoge

jurücf, allein es nähert fid) formell nodfj meljr als biefes bem wirk

liefen £>rama. 3)er 33erfaffer, ein „^eregrinant aufy fernen Sanben",

nennt fein SBerf ein „Colloquium"; wir muffen eö als einen Öber=

gang t)on 33aHabe jum 2)rama bejeidmen.

3n uerwanbter 9Kanier finben wir bei £)itfurtlj 9fr. 66 bie

©df)tadf)t bei Seipjig bcljanbett; ber Umftanb, baß bier in ber Über;

fd^rift auf ben „£ou" üerwiefen wirb, in welkem bas ©ebidfjt
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oorjutragen fei, fann uns über feinen ganj bramatifdfjen ßljarafter

nidfjt tauften.

$Ran E)at beötjalb biefen 2)idt)tungen öielfadE) Unrecht getrau,

wenn man biefelben mit ben Ijiftoriföen Siebern früherer ©podjen

t>erglid(j unb bann natürlid) ju einem für bie erfteren ungünftigen

Sicfultate tarn.
sMx tyaben Ijier trielfadf) feine Irjrifdjen ober epif<$en

^ßrobufte oor uns, fonbem fosufagen mißlungene bramatifdje $rag-

mente. 211$ foldje muffen fie beurteilt werben; man barf fie nidfjt

otjne weiteres mit bem aus älteren Venoben entlehnten 9Raßftabe

meffen, fonbern muß tynen iljren oft feltfam oerfdfjleierten, aber wof)l

ju erfennenben bramatifd^en Äem als (Sntfctyulbigungßgrunb anredinen,

greilid), weil eö mcift total oerunglücfte ©yperimente finb, weil fie

im beften galle 3U)^^vÖeWöPfe jnrifc&en @pos unb £)rama

repräfentieren, ftefyen fie an Äunftmert ben älteren fjiftorifdtjen Siebern,

meldte ben epifdjen ©til t)iel reiner innehalten, ni<f)t gleidl). 3tber bie

©rfenntnte iljrer bramattfcfyen 9totur ermöglicht es menigftens, aud)

iljren SSorjügen geredeter ju werben, alö bies biöljer meift ju gefd&eljen

pflegte. 6ö ftecfen in i^nen eine ganje 3Jlenge werttwHer bramatifdjer

Steinte, meldte in ber frembartigen Umhüllung atterbingö mdjjt jur

©ntwidelung gelangten, bie aber, auf ben redeten 33oben — bie

33ütjne — üerpflanjt, er^eblid^e SBirfung gemalt Ratten. Belege

bafür, baß eö trog ber im ganjen üerfeilten ©ntwtdfelung nityt an

einigen fefyr glüdfliefen entwürfen mangelt, werben wir im Saufe

unferer 2)arftellung nod) metjrfadt) geben. $or allem entnehmen wir

biefelben ber 3Mtfurtf)fd)en Sammlung, auf bereu fjofyen poetifdjen

Sßert fd^on SJartfdt) in ber sHorrebe ju berfelben l)ingewiefen f)at.

allein aucty bie litterarifdje öebeutung biefer Sieber wirb burdb

bereu fulturgefdjid&tlidfjen SBert oöllig in Statten geftellt

©erabe für eine $&t, in welker bie ganje 2Belt fidfj fdfjarf in jwei

£eile fonberte, wo fi<$ biefe beiben 2)iaffen mit oollem Semußtfein

iljrer üerfctyiebenartigen 28eltanfdf)auung gegenüberftanben, ift eine

rein politifd^e ©efctyidjtöfdjretbung nid^t imftanbe, ein erf<f)öpfenbeö

33ilb ber ^errfdfjenben $uftänbe ju entwerfen. 2)enn in folgen

6podf)en, meljr als bei bem normalen Verlauf ber $)inge, ift baö

3nbioibuum nur ein aüterfjeug jener großen, einanber feinbfeligen

Äräfte — es glaubt ju fdfjieben unb cö wirb gefdfjoben. £e£^rt bo<$

gerabe baö Seifpiel SBallenfteinö, baß aud) ber geniale 2Jienfdt) nid)t

imftanbe mar, bamalö einen felbftänbigen, oermittelnben 2Beg einju-

fdalagen, fonbern baß er von ben beiben Parteien wie oon jiuet

14"
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9Büljlfteinen jerrieben würbe. 3Benn e$ in ruhigeren @podf)en möglidf)

ift, bafe eine ljen>orragenbe Sßerfönlid&feit eine t>on ben ©ijmpatfjien

ber 9Wenge faft unabhängige SBebeutung ju erringen t>ermag, fo roirb

bieö fe^r fdfjrmerig, ja oft unmöglich fobalb ftdfj bie im 23olfe latente

ßraft erft einmal offenbart unb fidj ju genriffen Slnfdfjauungen ober

einem feften Programm t>erbid(jtet Ijat 2)ann oerfdfjnnnbet ber abfolute

SBert eines Snbitribuumd gegenüber bem 2Berte, melier üjm von

ber SlJtaffe beigelegt rourbe. 2Benn es uns bemnadf) gelingt, ben

festeren feftjuftellen, fo ^aben mir bamit jugleidf) audf) bie Stebeutung

flargelegt, meldte ber betreffenben Sßerfon ober 9ttd(jtung für bie

betreffenbe 3^* jufam. $n t)öf)erem 2Rafce als fonft mufj alfo in

folgen ©podjen bie fulturgefdfjidfjtlidfje Unterfudfjung bie rein tjiftorifdfje

33etrad(jtung ergänjen.

gür bie ©rfenntnid ber ©enfungöart ber bamaligen großen

SWaffe finb nun biefe Sieber eine unerfefelidfje Duelle, ©er ©inbüdf,

ben jie und in baö ©mpfinben beö beutfdfjen SSolfeö geftatten, ift

bemjenigen t>ergleid(jbar, ben uns ein aufrichtig geführtes £agebud)

in bie 3uflchrt>e einer einzelnen ^erfon gemährt. SlHeS, roas in

äftljetifdfjer, ja in rein (jiftorifd&er ßinftdfjt ifpen SBert t>erminbert,

fteigert iljre fulturgefdfjidfjtlidfje Sebeutung, benn gerabe bie gornu

lofigfeit unb ber 3Kangel an fritifdEjer Setrad^tung ber ©inge ift ja

ein 3*$ttt *>er SBa^r^aftigfeit biefer £agebudf)blätter beö beutfdfjen

SBolfeö. Unter bem ©rängen ber ungeheueren ©reigniffe fanb man

nidfjt bie 3*it, c{n prunfooHeS ©eroanb juredfjtjufdfmeibern, fonbem

fdfjrieb nieber, roaö gerabe aus ber geber flofe. 2ludf) nid&t einmal

fo t)iel 3^t blieb übrig, bas fdfjnell ©ntftanbene }u „jerfingen", mie

bas in früheren £agen gefdfjeljen mar. ftaum fjatte pdf) für ein

©reignis eine genriffe tijpifd&e 2luffaffung t)erau$gebilbet, fo trieben

aud& f<$on neue Gegebenheiten }u neuer ^robuftion, unb bas 9llte

blieb in feinem unfertigen 3uftanbe liegen. 3Kan fönnte IjierauS

üieDeid^t einen ©tnroanb gegen bie 33ejeidf)nung biefer ©ebidfjte als

„33olf$"s2ieber herleiten, ein ©tnroanb, ber nod& burdf) ben Umftanb

t>erftärft mürbe, baft ftd) trielfadf) ©olbaten, ©tubenten, Sßaftoren u. f. ro.

ausbrüdElid) als SSerfaffer nennen, ©inb bas nodf) SBolfslieber, bei

beren ©ntfte^ung bas einjelne 3nbü>ibuum eben alles leiftete, roäljrenb

bas „$olf" aud) triebt einmal nadfjformenb mitroirfte? 3wetfellos

finb bie Sieber beö breifngjäljrigen Ärieges nidfjt SBolfslieber roie bie

aus bem 15. ^aljrlmnbert, an benen jebermann feine umbilbenbe

Äraft t>erfud)t fjatte, aber es finb $olfStieber in bem ©inne, bafe

flinter itjnen bie ganje -Waffe beö Golfes ober menißftend ber Partei
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ftanb, bereit ©mpfinbung fie jum ©pradjro^r bienten. 3)ie 9Kaffen=

f>aftigfett ber ^robuftion, forme bie grofje Verbreitung unb 2fa*

erfennung, beren fi<$ einzelne biefer Sieber erfreuten, beroeift biefe

£f)atfad[)e jur ©enüge. Smmer nrieber treten und bie gleiten

©runbanfdjauungen in neuen ©infleibungen entgegen, fo bafj Ijier

ber ©injelne lebiglidf) als Vertreter ber 2ßaffe, roeldjer er angehört,

ju und fpridfjt. 3ugleidf) verrät uns bie grofje 2lnjaf)l ber Sieber

im Vergleich ju anberen @pod(jen bie heftige ©rregung jener £age.

ßaurn bie gretyeitsfriege laffen fidfj f)infi<$tlidf) ifjrer ^ßrobuftitrität

mit ben £agen beö beginnenben breijngjäljrigen Krieges in parallele

fteHen. SBolfan 4
) Ijebt Ijeroor, bafc 1619 allein über ben „3Binter=

fönig" an 200 Sieber oerfafet mürben, unb man mirb rooljl annehmen

bilrfen, bafe fidfj ber Voltegefang um bie übrigen entfdfjeibenben

Sßerfonen unb ©reigniffe in annäfjemb aljnUdEjer $üHe gerauft Ijat.

3)ie ©efamtmaffe ber bamals entftanbenen Sieber ju beftimmen,

feljlt es an genügenben 2lnf)altspunften, bod) ift eö fidler, bafe fiel)

i^re 3<*^ auf Saufenbe belief. 2)aö bleibt erftaunlidf), felbft wenn

man erwägt, bafc tnele biefer Sieber bie SJoHe ber heutigen 3^itungen

übernahmen.

2ln ber $probuftion finb alle brei Parteien, Äatljolifen, Sutyes

raner unb ©ahriniften, beteiligt; in ben biöljer oeröffentUdfjten

©ammelroerfen überwiegen entfRieben bie eoangelifdfjen Sieber, unb

unter tynen roieber, ber ©röfee ber ^artei entfpredfjenb, bie t)on

lutljertfdjer ©eite oerfafjten. 35a man oorauöfefeen barf, bafc bie

Herausgeber nidfjt einfeitig bie proteft antif<f)tn Sieber betrugt t)a&en,

unb anbererfeitd nidfjt einjufe^en ift, wie etroa über ben ©rjeugniffen

ber fattyolifdfjen ^artei ein befonberer Unftern gemaltet tyaben fönne,

fo entfpred^en biefe Verjjältmffe ber tf)atfädf)lidf)en Sßrobuftitritat.

Db man biefe (Srfd&einung mit SBacfemagel 5
) lebiglidf baburdf) ju

erftären l)at, bafe bie fattjolifdfje 2!Belt im 16. unb 17. ^aljrljunbert

fo gut wie feine ^oefie befeffen Ijabe, erfdfjeint aber bodf) nid&t oöllig

auöreidfjenb. ©idjerlicf) ift baneben audf) ber bei beiben £auptparteien

oerfdtjieben ftarfe 2lntrieb jur ^robuftiou in 33etradf)t ju jieljen.

9Jiod)ten bie Äatfyolifen aud) no<$ fo erbittert fein unb fteHenmeife

bie empfinbUdfjften -JUeberlagen erleiben, fo Ratten fie bodfj im

*) 9t. ffiolfan, ber ffimterföntg im Siebe feiner 3^- 2>eutfdje ßett-

c^rift für ©eföi^tsnriffenföaft. herausgegeben öon ?. Ouibbe 2 (1889),

390—409.

*) 3n ber «orrebe ju (Smil ©ettner: 2>ie lieber be* 30jä$rigen

ÄriegeS. Waty ben Originalen. $aje( 1855. 2. Kuflage 1858.
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allgemeinen bei weitem nid)t fo t)iel aufö (Spiel ju fefcen als bie

gkoteftanteu, bereit Siefigion im gaUe beö Unterliegens unroieber;

bringlid) verloren mar. Unjiueifetyaft mufeten fie fid) baljer meit

intenfirer unb aud) meit ^aupger jum 2(u$fpred)en tyrer Seforgniffe

bemogen füllen als bie ©egenpartet. SDementfpredjenb umfaffen aud)

bie proteftantifdjen Sieber einen größeren Äreiß pon Stimmungen:
Älage, ®ut, Spott, Hoffnung, ftefignation

, £ubel finb bie

^aufigften, — mäljrenb auf fatyolifdjer Seite oornefjmlid) bie

fpötttf<$en unb triump^ierenben Sieber eine grofce üHolle fpieren unb
ber ganjen 9Haffe üjr ©epräge perlenen.

«ortrefflidje S3eifpiele oon Sronie gaben bie Äatljolifen in tyren
Siebern auf ben unglüdfltdien griebrid) von ber *ßfal}, beffen

Stellung im s«o[föliebe SBolfan a. a. D. eingeljenb gefdjilbert l>at.

2(ud) fonft mangelt es nidjt an belegen bafür, roäfirenb bie

proteftantifd&en Sieber meift ju erbittert finb, um ben feinen fatfrifdjen

Xon richtig ju treffen. ©as gab ben fatfjolifdjeu ©ebbten mandimaf
eine genriffe Überlegenheit, bie oon ber ©egenfeite mofjl empfunben
unb mit ma&lofem 3Sngrimme ermibert mürbe. 3n einem feljr

intereffanten ©ebid)t werben bie aus Kärnten, Äraiu unb Steiermarf
oertriebenen ^roteftanten ironifd) als „liebe ©efetten" im beutfdjen

9teidje millfommen gereiften. @s beginnt (SMtfurtf) 9tr. 30):

©tr. 1: ©ott nriflfomm, bu öerlorner $auf,

21u« tarnten, ärain unb Steter fcerauf!

SBie fdjlägt ber <ßul$, wie fe$t tyr auf;

2Ber matt unb 111 üb ifr, ber Derfdjnauf —
Siebe ©efeHen!

<§tr. 2: 2Sa3 bringt'S mit eudj für Pumpengefinb!

3ftr lauft batyer mit SSetb unb Ätnb;

Sie bie 3ügeuner $ieljet gerinn,

üRit eurem armen tfutljertum —
?iebe ©efeflen!

©tr. 3: ©in Kräftig Sort euer fdjöne i'etyr,

3fi eudj fttrroaljr ein f$le$te @^r;

2)an itjr mit afl eurem SBerictjt,

#in unb roieber in b' Söinfel friedet —
Piebe ©cfclten.

©tr. 18: ©aS fegb'S für lofe eumpenleut,

Untauglich $u eim folgen ©treit;

(Suer £ied?t Ijat gar ein bunfeln ©djein,

3)abei tetner will SD&arttyrer fein,

liebe (Sefefleu.
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@tr. 19: »or ftaljren träten '* Triften nit,

9lu* gor$t wetzen fte nit ein Dritt;

Der ©laub natym mit Verfolgung auf;

3efet tyeif}'*: 2Ser laufen (an, ber lauf! —
?iebe ©efellen.

3um ©djluffe bemerft ber anonyme 3Serfaffer:

^tr. 23: 2öer iff*, ber eud) bie* Siebletn fang?

3u Pofyn rottnfät ü)r iljm g'roiß ben ©trang;

©ein S3oruam ifl: JJrag tni$ nur ni$t,

@ein 3unam tf* : 3$ Ufl'S *ud> nidjt —
Siebe ©efeüen.

2luf btefe &erauöforberung fdjretbt ein Sßroteftant in tobenbem 3^me
eine Beantwortung (2)itfurtlj ©tr. 31):

Str. 1 : Sir grüßt bu un* au« falbem SWunb

Wa$ 2lrt uub 2öei* ber böfen $unb;

Darfft un* barju and) ©efeflen nennen,

<8o wir bo$ feine*roeg* befennen;

Dan barunt mttßen mir entlaufen,

Daß wir nit jeön au* euerm Raufen —
Verräter!

©tr. 2: 2öer un* »erjagt, ba* nnißt bu n>ol,

Sonften id) bir iljn nennen fofl:

@* ift ber Teufel unb fein $auf,

Die leinen ftd? gegen ßljrijto auf,

©ereben oie liebe Obrigfeit,

Daß fte ©ott'* ©ort im tfanb nit teib —
3lnbefcer!

3n ben folgenben ©djtuferufen ber einzelnen Strophen läftt er bann

ein ganjes Bataillon oon ©djimpfroorten aufmarfdf)ieren : 2lufrttf)rer,

2tntidjriften, ©eijljälfe, 3Körber, Berfüljrer, 2Serfätf<$er, &urenföf)ne,

&enferögefeDen, 3uf^ürer, 9Rammonöfned)t
/
Betrüger, Berplauberer,

Reiniger, ©pifcbuben, (gfauiter, Btutfyunbe u. f. vo. u. f. ro. 2luf bie

oben citierte Sdjluftftropfye giebt er bie Antwort:

©tr. 21: Dein Warn begehr ic§ öon Dir nit^t,

3$ totn tb" wol an 3)eint ©ebidjt,

©djabenfrob Reißet Dein 3unatHr

Dein .fcanbrocrf ift ?itgen ofjne @ä^am;

©o ftnb auä) Deine SBrüber unb Äinb

Me be* Deufel« #ofgeftnb —
3ejunriber!

©erartige ©egenlteber, roie man fie root)l nennen fönnte, finb mehrere

t)orljanben. 2)eutüd) fieljt man aus ifjnen, roer bamaU Jammer

unb wer Slmboö mar: jebe Partei fdjlug eben biejenigen £öne an,

bie ifyren ©djidfalen im großen unb ganjen entfpradjcn. ©ie
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216 fö. 2Htttter, Ueber bic $iflorifc$en «ottsfieber be* BOjäfcrigen ÄriegeS

jablreidfjen proteftantifdfjen ßlagelieber beginnen geroöljnlidf) mit bem

jammern über baß erlittene Unheil, geraten bann in grofee

©rbitterung unb fdjüefjen mit ber ©rgebung in baö ©djidtfal ober

ber Hoffnung auf beffere Stittn. 3Randf)e jebodf) fnüpfen nidjt an

ein beftimmteö Ereignis, an eine oerlorene ©dfjladjt ober bergleidfjen

an, fonbern ergeben fi<$ fogleid) ju einer allgemeinen Setrad^tung

ber traurigen ©dfjicffale ber $e\t ©in „ganj neroes Älaglieb beö

^eiligen £eutfdf)en Steid^eö über feine üerftötyrte &errlidf)feit bur<$ bie

erjböfeiDid^tige Sefunnber" fd&iebt alle ©djulb auf bie „©dfjroarj

Sefuiter ©dfjar", bie „blutgierigen Äeier", unb fd&ttefet mit ber als

ßeidjjen beß nodfj immer nic^t erlofd&enen 9Zationalgefü^lö bemertenö=

werten Älage:

D arme« teutfdje* Sanbe,

@onft gabft ber ffiett (gebot,

SBie fle^fl 2)u ifet in ©$anbe,

3erriffen unb in ©ranbe,

(Silft 3)u in ©einen £ob! —
(@d)luß folgt.)
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^teceffen.

fie pünfdjelruten unH ^^aljgräber in fötjmen.

Don (Ctfeooor fjutter.

Qm 16., 17. unb 18. ^aljrljunberte glaubte man allgemein an

bie geheime Äraft ber SBünfdfjelrute, mitunter audf) Sßetefagungörute

ober ßerolbftab genannt, ©elefyrte unb Ungeleljrte waren feft bat>on

überjeugt, bafe man mit einer &afelfiaube vergrabene ©dfjäfce, ©oft*

unb ©ilbererje, 33runnen= unb SßafferqueHen, felbft £>iebe unb

•iWörber, fonrie gefto^lene ©adfjen aufftnben fönne. 3n ton ©ebirgs*

gegenben, fo }. 33. im ©rjgebirge, bebienten fidf) bie Sergverftänbigen

mit SBorliebe ber Süfinfd&elruten, nm 33ergroerfe ju entbecfen. ©et>r

Ijäufig finben mir fie audfj in ben Jßänben von ©dfjafcgräbern, meldte

nad) vergrabenen ©dfjäfcen in ber 6rbe fugten. 3ßan mar nämlidfj

ber SDiemung, bafe bie fünfte von ^Metallen, ßrjen, SBaffern, toten

flörpern unb bergleidfjen auf bie SBünfdjelrute einroirten unb biefelbe

jum ©plagen brauten. Site befonbers günfttge SKonate für bie

2Bfinfdf)elrute galten ber ^uli, 3luguft unb ©eptember.

©3 gab mehrere 2lrten oon äBünfdfjelruten; eö mürbe audf) faft

alles &olj — mit 2luönaljme beö gar ju loderen — baju t>ermenbet.

©o mar bie &afelftaube fjauptfäd&üdf) beftimmt auf ©Uberabern,

©fdfjenljols auf ßupfererje, ftidfjten^olj auf öleigänge ju fplagen.

Um ©olb ju entbeden, roarb bie ©pifce ber SBünfdfjelrute gemöfjnlidf)

mit einem @ifenDra£)t umflodfjten.

Seim ©d&neiben ber 2Btinfdf)elrute mußten gemiffe Regeln beamtet

merben. ©emöljnlidf) fdfjnitt man fie im SBoUmonb, an einem £age

unb jur ©tunbe, mo ber 3Kerfuriuö regierte, babei mürben

verfdfjiebene, oft red^t alberne ©egenöfprüdfje gemurmelt, foroie in

bie 9ftnbe Sud^ftaben, ßeidjen ober -Wunen eingerifet.
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218 S^eobor Butter

SDie gebräucfylidftfte
sJtute mar ber gejioiefelte IV2 ©cfyul) lange

&afelsroeig, roeldfjer bie ©eftalt einer ©abet fjatte. Die beiben

&ftd)en würben in bie &änbe genommen, roäf)renb bie ©pifce gegen

bie 6rbe. gefentt rourbe. So näherte man fid) bem Drte, mo bie

verborgenen ©dfjätje permutet mürben. 3lnbere gelten bie SBünfdtjeU

rute audf) mit umgefehrten &änben, mieber anbere, j. S. ber ^efuit

*p. 5iid)erus, benüfcten glatte, ausgehöhlte £afeljroeige , bie fie in

einanber ftedten, unb jroifdfjen ben Zeigefingern trugen, unb eine

pierte Kategorie von ©dfjafcgräbern f)ielt bie SBünfdfjelrute fo, baf$

bie ©pifcen berfelben jroifcfyen ben 3e^9^fin9ern unb 2)aumen su

liegen !amen. 3)ie SBelfcfyen (granjofen unb Italiener) Ratten fünf,

nadf) anberen fogar fedjs ©attungen pon SBünfdfjelruten.

Seberman mar feft überjeugt, bafe bie 2Bünfdf)elrute , richtig

angemanbt, niemals trüge; benn nacfy bem 93olfSglauben fdjlug fie

eben auf alles, maß fünfte pon fiel? gab. erfahrene ©dfjafcgräber

nahmen audf), menn fie ©olb fudjten, jroei ©olbftüde, unb, rcenn

fie Silber fugten, jroei ©ilberftücfe in bie £änbe, inbem fie be=

Ijaupteten, baburdi) bie magnetifdfje Straft ber sJhite ju fteigern.

©eraume $eit ftritten fidj bie ©eletyrten ernftfyaft über bie

Urfadjen unb 2Birhmgen ber SBünfdfjelrute; bie einen fd&rieben

fie einer magnetifdjen Äraft $u, anbere polten fie aus ber

6tjmpatt)ie unb Antipathie fjer unb bie Ariftotelifer erbtieften

barin eine neuen Seroeis pon ber 9tid^tig!eit i^rer Se^re pon ben

Atomen.

2öie leidfjt erflärlidE), rourbe bie 2Bünfdfjelrute t>on geriebenen

©d^minblern ju Betrügereien benufet. (£s trieben fidf) attent^alben

äBunbermänner ^erum, meldte vorgaben, mit ber SBünfd&elrute bas

£ejengift pertreiben unb ftranfyeiten erfennen ju fönnen. Um
teueres ©elb perfauften biefe ©djnrinbler ben 5lranfen i^re Kräuter

unb 2i?unberfalben. Aucfy bie SBafyrfager bebienten fiel? tjäufig ber

SBünfd^elrute. 2Bie ftarf biefer Aberglaube im 23olfe verbreitet mar,

getyt fdjon baraus l)en>or, baft
sÄrjte, Geologen, 3iaturforfd^er u. a.

if)tn bas SBort rebeten. 35er berühmte ©eorgius 3lgricola fpridfjt

in feinem 33ud^e „De re metallica" pon ber äüünfd^elrute als

etmas fefyr ©ebräudf)lid)em. 3lud^ £f)eopf)raftus ^aracelfus, gran=

jiscus öaeonus, &elmontiuS, ©oclerius unb anbere ^od^gele^rte

Männer rechtfertigen unb perteibigen biefen Aberglauben. 3laä)

Anfidljt biefer -Diänner rüfyre bie 2i*ünfd)elrute feinesrcegs pom

Xeufel f)er, fonbem laffe fidf) mit ben religiöfen Anfcfyauungen pon

©ott unb ber -ftatur ber S)inge ganj gut pereinbaren.
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Sie SBünfdbelruten unb ©(tyafcgväber in ©öljmen 219

2)er beutfdje Senebiftinermönd) Safüius SSalentin mad&te im

Starre 1490 in feinem £eftamente 2luffet)en erregenbe Angaben über

ben ©ebraud) ber SBünfdjelrute. Collen mir einem franjöftfcfyen

33üd)letn, „La restitutiou de Phiton de son Erainence", ©lauben

fdjenfen, fo mar ber berühmte Staatsmann granfreidjS Äarbinal

Südjetieu ein ganj befonberer 3Seret)rer ber SBünfdljetrute , benn er

foU, biefem 33üd)lein nad), einen beutfdf)en ©ctyafcgräber eigens nad)

$ranfreidt) berufen t)aben, wo ber lefctere angeblid) 150 Sergiuerfe

mit ber 2l>ünfd)elrute entbedte. ©ines großen SHufes erfreute fidE)

im $af)re 1692 bie 2i>ünfd)elrute bes Sauern Qafob 2lt)mann,

meldtet* im 2)elpf)inat mittels berfelben brei SJlörber, bie 45 3Keilen

Dom Tatorte geflogen maren, perfolgt unb ausfinbig madfjte. 3!«

23öf)men fam bie JtMinfdjelrute befonbers im 30 jährigen Kriege in

©ebraucfy. 3m $ai)xe 1630 trugen bie fdljroebifdjen ©olbaten

2i>ünfd)elruten mit fid), um bie vergrabenen ©df)ä&e in 33urgen unb

©ctylöffern ju entbeden. 9lud^ nad) bem 30 jährigen Kriege, ja felbft

im 7 jährigen Kriege mar bie 3a^ bex ©djafcgräber, bie fiel? ber

SiJünfd&elrute bebienten, eine grofee. 2luf Derfallenen, ausgebrannten

Surgen unb Sergfdfjlöffern fonnte man folctye Abenteurer in £erbft=

unb ©ommernädjten antreffen, mo fie, bie böfen ©eifter befdjroörenb,

©Ott unb bie guten ©eifter lobenb, mit ber SBünfcfyelrute fyerum=

manberten. 35ie ^Ruinen auf bem 33öfig, 35enrin, 3RoH, galfenberg

bei ©abel, SoHenftein, Cijbin, Normungen, &ammerftem bei üHeid&em

berg, £afenburg, ©etersburg, Sdfjredenftein u. a. maren bamals vxeU

befugte Drte. &ie unb ba finbet man nod^ alte Sßünfdfjelrutens

büd&lein, meldte 3lnmeifungen über ben ©ebraud) ber munberbaren

Stuten enthalten, ©in foldjes in ber ©emeinbe Duitfau aufgefunbenes

33udf) roeife oon ©olbabern im SWeifengrunbe, unweit üon ©t ©eorgem

tfyal, ju berichten. 6we itolfsfage in ber ©abier ©egenb erjagt

fogar, bafe jmei ©djafcgräber eine preuftifdlje ÄriegSfaffe, roeldje bie

Sßreuften im 7 jährigen Äriege nadj) bem unglüdlid&en treffen- bei

©abel im £odE)walbe naf)e an ber fäd^fifd^en ©renje uergraben

Ratten, mittels ber Sßünfdfjelrute aufgefunben tyaben.

Slud^ ju Anfang biefes $abrf)unberts x)er|U(^ten nod) t)ier unb

ba abergtättbifdfje Seute \i)v ©lud mit ber 2Bünfcfyelrute, was uns

nid)t rounbern !ann, menn mir erfahren, bafe nod& 1788 gelehrte

3Bänner bie Äugeln aus &oHunber=2Karf als „befte unb untrügliche
s2i>ünfd)elrute" bem Solfe anpriefen.
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9foo> einmal $o(itif$e unb £ulturgef<$io}te. Huf unfern fuer

geäußerten ©unfo}, baß smiföen ber politiföen unb ber ffulturgefo$ia)te ein

freunblicfceS $3et$ältniS befielen möge unb beibe einanber gegeufeitig ergangen

mögen, antwortet bie „$ifiorif$e 3eitf<$rift" erfreulicfcerroeife in entgegen«

tommenber ©eife (8b. 73, @. 537 f.) unb t>ermel)rt fomit bie Än$abJ t)on

gewichtigen Stimmen Politiker £iflorifer, bie in bem bloßen Betrieb ber

Politiken ©efcfyicfyte eine ©infeitigfeit erbliden. greilio> ergreift bie {Rebatttoit

bie (Gelegenheit, babei ben Söunfdp beS $erau£geber£ biefer 3eitfo>rift, baß tfefjr-

fiityle für Äulturgefc^icfcte geföaffen werben, gu befämpfen unb fie^t barin

eine (Jftnfeitigfeit unferfeit«. Söir l)aben oben biefe gfrage befjanbelt. —

3n ©anb in ber ,.3a$reSberi<$te für neuere beutf^e ?itte-

ratnrgef$id)te" ifi oor einiger 3eit ber Script über bie im JJa^re 1892
erf$ienenen tfitteratur ber neueren beutf$en £ulturgef($io$te au« ber

gfeber be£ Herausgeber* unferer 3 c'Wrift erfreuen. SBegen feiner bienfr«

li$en Ueberbürbung wirb berfelbe biefen Beriet nic$t weiter übernehmen.

Steue «ü$er:

©orbemerfung: 2)ie nao$folgenbe ©ibliograp^ie fefet mit bem 1. Äug.
1894 ein unb berütffi($tigt nur bie Äulturgeföi^te in engerem @inne. Sei

bem ©efleljen genügenber bibliograpl)ifo}er Hilfsmittel ftnb bie fceile Der all*

gemeinen £ulturgefo>i<$te, bie bereits $a$wiffenf$aften ftnb, alfo £unftgefo>io>te,

tfitteraturgefdjUfcte, Q6t\d)id)tt ber $$ilofopl)ie u. f. w., audj bie (8ef(fcio}te ber

eraften ©iffenfdjaften, im allgemeinen au8gefo$loffen.

C. H. Scharling, Menneskehed og Christendom i deres historiske

Udvikling. 2 Udgave, 6. Hefte. Köbenhavn (72 ©.)• — Siebler, Überfielt

unb ©ieberljolung ber allgemeinen unb ößerret$ifcben ©efduo^te m. befon-

berer ©ertttfftdjtigung ber Äulturgef$id)te. Heisenberg (VII u. 86 <§.). —
$. bitter, ©effenföläge ber menf$li$en Äulturentwicflung unb unfer

Äulturibeal. £ulturgefc$i(fctl. unb etbiföe Betrachtungen. Bamberg (X u.

37 &.). — A. Nicaise, L'archeologie, son domaine et son influence snr

les progres matenanx et moraux du XIXe siecle. Wanep (10 3.). —
So. fööfjrio}, $>a« 93ud) oon «Staat unb ©efeflföaft. (Sine allgemeine 2>ar«
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Rettung be* gefamten fogialen Seben* ber ©egenmart. 26. 27. (@d)lu6«) £fg.

tfeipgig. — 9*. ©robtcgin*flj, SRoberner £aftengei[l in unfern jtulturetn*

ridjtungen. £ufturgefd).-p&ilof. ©figgen. ©erlin (72 ©.).

A. Erman, Life in ancient Egypt described. Translated by H. M.

Tirard. gonbon (574 <§>.). — 0. Moe, Den antike Stat, Synagogen og

Kirken. ^riftianta (IV u. 154 <$.). — W. Warde Powler, The city-

state of the Greeks and Romans. Wem ?)orf (332 ©.). — P. Gnirand
Lectures historiques. La Vie privGe et la Vie publique des Grecs. $avi*

(XII u. 571 €*.). — A. J. Church, Pictures from Greek life and story.

Jonbon (316 ©.). — G. Sänge, «t$en im ©piegel arifiop1)anifQ>er Äomöbie

(©amtnl. gemeintoerf*. ©ortr. 206). Hamburg (50 €>.). — P. Allard, Le

paganisme an milieu du IV« siecle: Situation materielle et legale. $ari*

(61 @.).

Äleinpaul, 3)a* Mittelalter, ©b. I. tfeipgig (IX u. 412 @.). — O.

$enne am töljön, Äulturgefäicfcte ber Äreuggttge Offufrr. ©ibliotljef ber

Äunft- u. Äutturgef$i($te, ©b. V). Seipgig (302 u. 20 ©.).

ff. 8ampre<bt, $eutf$e ©ef*i$te, ©b. IV, ©ertin (XV u. 488 ©.);

©b. I, 2. Stufl., ©erlin (XXm u. 364 @.). — fr Breuer, 2>eutf*e Äultur«

gefd)ic$te t>on ben äftefleu 3eiten bis gur ©egenroart. 313 ©runblage f. b.

Unterri^t tu ber beulen ©efa). bearb.; 1. Xt'xi, 2. Kuß. Sangenfatga

(X n. 166 2>). — E. B. Bax, German Society at the Close of the Middle

Ages. Bonbon (263 €>.). — $. t>. <Sc^roeiiit*en # 2Rerfbud). 3u "i evf*en

SWat $erau*geg. oon Äonr. ©utfe. ©erün (XXXVIII u. 273®.). — GH
©ruber, 2)ic (anbe*funbl. fcrforfdjung Bltbaöern* im 16., 17. n. 18. JJabrb.

(ftorföungen f. b. f?anbe*« u. ©olf«funbe Vm, 4). Stuttgart (77 ©.). —
(51. $. SReöer, ©abiföe ©olf*funbe (au* „Alemannia"), ©onn (23 @.). —
%. ©loa, 2)er©ang ber ©ermanifation in Dft«£olfrein mit einer Ueberft^t*-

larte über bie ehemaligen ©latoenbörfer. Äiel (44 ©.). —
- £>. £fd)ir<b,

£äglic§e $ufgeic$nnngen be* ^farrljerrn 3oa($im ©arcaeu* in ©orau unb

©ranbenburg au* b. Sauren 1617-1632. ©ranbenburg (98®.). — tfalle

unb bie #attoren. Mit $attorenbi(bern fonrie Äbbitb. b. @t. $atte unb ber

©urg ©iebitfenfleiu au* bem Sa&re 1601. Seipgig (24 ©.). — ©. $erfe-

berg, 2)ie @tabt unb Unitoerfttät £affe a. b. ©. im 3a1)re 1794. ©alle

(65 @.). — $. 3E. Sommer, ©ef$ic$te ber Oberpfälzern ©rengftabt ffialb-

mün$en. IL XtxU innere ©ef$i($te, 2. ©äffte A. «mberg (88 @.). —
©eiträge gur fcntljropof., (Senologie u. Urgefd)ic$te oonXirol. gefrfdjfrift.

3nn*brud. 3)arin: Ä. 993. ö. 3)afla £orre, 3)ie oolf*ttimlic^en Siernamen

in £irol unb ©orarlberg; H. 3ingerle, Über ©erttljrung tirolifd&er ©agen mit

antifen; £. ö. §örmann, 2)a* ©autreiben. (Bin (Srtlärung*t>erfud) biefe*

Äinberfpiel*.

G. Ducoudray, Histoire et Civilisation de la France moderne et

contemporaine. Cours moyen. Depuis la fin de la guerre de Cent Ans.

$ari* (144 ©.), (tfefyrbud)). — G. Ducoudray, Histoire et Civilisation de

la France. Courä 616mentaire. Nouvelle 6dition. $ari* (96 @.). —
J. Soyer, Etüde sur la communautö des habitants de Blois jusqu'au

commencement du XVI« siecle. ?ari* (145 @). — L. Favatier, La vie

municipale a Narbonne au XVHe siecle. (Une 61ection en 1667 ; une fete

publique en 1645; les pestes et le bureau de la sante.) Sorbonne (LXXX
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u. 198 ©.). — V. Uzel, Kulturui stav francie ve stredoveku a jeho vliv

na ostatni Evropn. Äöniggräfc, $rogr. (18 ©.).

La vita italiana nel Cinquecento, I. Arte. Milano.

H. D. Traill, Social England : a record ofthe progress of the people

in religion, laws, learning, arts, industry, commerce, science, litteratnre

and manners from the earliest times to the present day, Vol. II. Wero

?)orf (VI u. 585 <& ).

S. Müller, Vor Oldtid. En populaer Fremstilling af Danmarks Ar-

kseologi. 1. Levering. Äjobentyaon (48 @., 1. X).

E. W. Lane, An account of the manners and customs ofthe modern

Egyptians. Written 1833-1835. Bonbon (582 ©.).

T. de Laconperie, Western Origin of the Earl Chinese Civilisation

from 9300 B. C. to. 200 A. D. Soubon.

T. de Laconperie, Beginnings of writing in Central and Eastern

Asia. tfoubon.

C. Bernard, De l'enseignement elementaire en France aux XI«,

XII« siecles. ?ari« (XII u. 463 &.). — Ä. £. @d;atble, $ic t)b>rc

grauenbilbung in Großbritannien bon bcu ältejlen 3eitcn bi« jur (Segen»

wart. SRit einer fyiftor. ©ftgsje ber britifdjen (Srjie&ung im allgemeinen, oon

ber Deformation bi« gu nnfercr 3eit. ÄarlSrulje (XIII it. 205 @.). — $ä»

gogifdjc« aWagagin, #eft 35: %. Dieter, ©efd)id)t«uuterri$t im 17. 3a^.
(27 ©.); £*ft 42: ©rjie&ung unb Unterricht int 18. $a&r&. na$ @talamaitit*

Vornan „Äarl b. £arl«6erg" (42 ©.)•

?. @tettiner, 3lu« ber ©efcbi^te ber SUbertina (1544—1894). Äönig«»

berg (82 <§.). — $. $onfef, @tubenten- $o?fte im 9Wtttetalter. ©ielefelb

(67 ©.)• — 3oM 2Weier, $aU. €tiibcnteufpra$e. £atte (IV u. 97 ©.)• —
©tubentenfpracbe u. ©tubeutenueb in £aUe oor 100 3atyren. <Reubru(f

bc« „gbiotifon ber ©urjcbenfpradje" oon 1795 unb ber „©tubentenlieber"

bon 1781. $aü*e (XLIII, 118 it. VIII, 127 &).
®. ©preifeenljofer O. @. ©., 3>ie (Siitroicflnng bc« alten 3Rönd)tum«

in Stalten oon (einen erflen Anfängen bid sunt Auftreten be« f?f. ©encbitt.

©ien (139 ©.). — ?. SB en ig er, 2)te $>ominifauer in (Sifenacfc. (Sin ©Hb
an« bem Älofterteben be« 2Wittelalter« (@amml. gemeinberft. ©ortr. 9ir. 199).

Hamburg (44 ©.). — g«. ©$eid>f, <5Hauben«fUtcbtUnge au« Spanien n. b.

SRieberlanben, gtalien n. grantreid) feit b. Satyre 1500. ®ine fulturgefa>i$tf.

Sibfyanbutng. 2in$ (59 ©.)•

Brnoib®. ©erger, 2). Shilturaufgabcn b. ^Reformation, ©erlin (VIII u.

800 ©.). — (£. ©utter, 2lu« Peben u. Triften b. 2Rag. Boncompagno.

(Sin Beitrag gur italien. Äulturgefa). b. 13. 3al)rf). grciburg (V u. 128 ©.)•

£. ©oo«, ©efdndjtc ber greimaureiei. (Sin ©eitrag $ur £ulturgefd)td)te.

Barau (VIII u. 308 @.). — äieferoetter, ®cjrf)i^te be« Occulti«mu« IL

3>ie ©e^eimroiffenf*aften. ?eipjig (XXVII u. 749 3.).

L. Anzoletti, La fede nel sopraunaturale e la sna efflcacia snl

progresso della societä nmana. Milano. (437 <3.) — P. S6billot, Les

travaux publics et les mines dans les traditions et les superstitions de

tous les pays. ^ßari« (XVI u. 623 €>.). — Le Braz, Note sur quelques

superstitions bretonnes. *JJari« (8 @.). — Ä. ©anber, ^teberlaup^ev

©o»«fagen. ©erlin (XVII u. 197 ©.).
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2. §erafelb, $anbet8gejcbi($te berauben beS HHertumS, 2.(2:it.-)2lii*o-

©raunfdjroeig (L u. 844 ©.). — D. Philipson, Old European Jewries.

Wlabetpfyta (IV u. 281 ©.). — 2K. ©riinroatb, ©Uten u. Vräutfe ber

3uben im Orient. SBien (61 ©.). — L'antisemitisme: son histoire et ses

caases. $ari8 (VII n. 420).

H. M. Luckock, The history of Marriage. Sonbon (332 ©.). — E.

Westermarck, The history of humau marriage. New cheaper ed. New
York. — E. A. Pigeon, De rerabaumement des morts ä l'epoque me>o-

vingienne. ^PariS (8 ©.). Extr. du Bulletin archeologique. — SB. $ ein,

Sie geogr. Verbreitung b. Sotenbretter. SBien (17©., 2 X.). — ©. fcrapp

n. £. «ßin ^ f e, 2)o8 SBeroegungSfpiet. ©eine ge|d)k$t(. (Sntroidl. u. f. ro.

5. Stafl. ?angen«at3a (XI u. 200 ©.).

A. Arnoux, Les Maisons-types dans les cantons de Patay, de Meung-

sur-Loire, de Beaugency et de C16ry. Singer« (24 ©.). — P. Eudel.
L'habitation et le mobilier ä travers les ages. öliger« (16 ©.). — E. Fo-
leBtiä, Quelques inventaires du XIV« siecle pour servir ä Thistoire de

la vie priväe de nos peres. $ariS. — M. Raimbault , Inventari dou casteu

d'Jero en 1431. Sflontpettier. (Estra de la Revue des langues Romanes.)

g. $ottenrotty, £eutf$e Sradjt, 9. 10. £fg. ©tuttgart. — Alice

Morse Earle, Costume of colonial times. Wero 9)orf (X u. 264 ©.).

#. Vogelftciu, 5)ie yanbroirtfäaft in ^atäftina *nr ßeit ber 2tfiSualj.

I. 2)er ©etreibebau. ©erlin (VII u. 78 ©., 1. £.). - W. Alexander,
Notes and sketches of northern i*ural life in the eighteenth Century, (Sbiu*

burg$ (232 ©). — £. ©c$ü(iug, ©eföufcte beS Suntfauer ©tabtfovfteS

1594—1894. ©unstau (41 ©.).

(5. #., 2)a* SBier, ©efcbidjtli($e8, ©tatiftiföe«, Wirtfdjaftli^e«. #annoüer

(32©.). — V. Loret, Etudes de droguerie egyptienne (Sflx. 1—11). sJ$ariS

(35 @.) — A. Weber, Annales verviötoises. Un apothicaire vervietois

au XVII« siecle et le fameux Chat-Volant (Extr. du Jour). VennerS (43 ©.).

E. T. Worthing ton, Medical History, from the Earliest Times:

A populär history of the Healing Art. ?onbon. — 0. Marquez, Un
serment professionnel ä Colmar au XVI« siecle. Coup d'oeil dans le passe\

¥arte (7 ©.).

£. 9L Seimbacb, 3)ie $rbeiter.@inigungen be* 2Rttte(a(terS. Nad) bem

grangöf. be« ^rof. ©. Äurtty bearb. ftutba (25 ©.). — A. del Vecchio
e E. Casanova, Le rappresaglie nei comuni medievali e specialmente

in Firenze. Bologna (461 ©.). — äämmereiredjnungen ber ©tabt Hamburg.

$erau«geg. ö. Verein f. £amb. ©ef$. 7. 33b. 1555—1562 Don Ä. Äopp*
mann, Hamburg (CCLXXVII, 393 ©.). — d". SRoHmo, 2>tc ätteflen

tfübeefer Soflrotteii. Pübecl (III, 97 ©.).

O. §")ojl)iba # (Sntroicfelung be§ ©eibentjanbelS unb ber ©eibeninbufhie

bom Altertum bi§ *um Ausgang be$ äflittetatter«. ©eibelberg (VIII, 108 ©.,

2 Sab). — 2B. ©tieba, §anfifd)=Venetiamid>e £anbel«beaiel)imgen im

15. 3ai?rl>unbert. gojlfdjrift. töoftotf (IX, 191 ©.). — ©. tünfcel, lieber

bie Verwaltung bc§ 2Rafj» n. ©eroicfyteroefcnS in Seutjdjlanb roäbrenb be8

üRittefaltevS (©taat$> unb foaiahmffenfdjaftUcbe gorfdjungen 13, 2). tfeipjig

(VIII, 102 ©.). — @. Sttarabiui, Vatyerifc^e ^apiergefc^idjte. I. Nürnberg

(147 ©., 6 £af.). — ^ cterfou, 3ur ®e|d»'djte ber ®ta«farben» (Srjeugung
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in 3oa#im$tljal (Monograpbieu b. Mnfeum* f. ©efa). b. ßfterr. Arbeit. V).

Söien (21 @.).— R. S. Barn, The Steam Engine: its History and Mechanism.

8 ed. Bonbon (180 ©.). — L. Maxe-Werly, Etüde sur les carrelages

an moyen age (16 &.). Noyent-le-Rotrou. — H. Barbier de Moutanlt,
Une matrice de plaque de cheminöe an XVII6 siecle (Extr. da Bulletin

archöol. de Tarn-et-Garonne. (22 ©.). -- A. Dobson, Eighteenth

Century Vignettes. 2 Series. Ponbon (300 ©.).

3eltfc$riftenaiifjä&e:

«ljeintf($e* Mufeum für ^ilologie 49, 4: Ä. $aia6fo,
Autor« unb ©er(ag*rec$t im Altertum.

Mitteilungen au* beut germanifa)en 9tattoualmu|eum 1894

©ogen 8 ff.: $. ©öfc$. 3mei ©eintafeln be* 17. 3a^.; $. ©öfdj, ^nljait

eine* ©alfambücfcleim&i $. ©öfc$, (Sin rljeinifcbe* ©anofäränfcben be*

16. 3ftb.; $. ©öfcb, (Sin märfifäer ftamilieujcbmucf
; $. ©öfcb, Sunbftüde

au« bem 6.—8. 3a^. nom föetyengräberfelbe bei $fablbeim; SR. @d)mtbt,
De conjuratione Jndaeorum.

3 e i t f ex; r t f t für ©oaial- unb 2öirtf$aftSgefc$t<$te III, 1:

d. 3nama»*©ternegg , $>ie ©olbmäbrung im beutfdjen Weiche mäbrenb

be* Mittelalter*; 3. Sofertl), $)er £ommuni*mu* ber $uterifc§en ©rüber

in Mähren im 1«. u. 17. 3a^.; Ä. d. töobrfcbetbt, 2>ie Bufna&me ber

©eroerbefreiljeit in ¥r*»ßen I.

3ettf(^rift be* ©erein* für ©olf*fnnbe IV, 3: $. £ura*,
2)a* (St al* fo*mogonijcbe ©orfteflung; $. g. Seilberg, 3)ie 3aW cn im

bänifäen ©rau$ unb ©lauben; .ff. Maurer, $ie $öfle auf 3*laub;

@. 3»anoff, $>ie @itten ber Surfen in Bulgarien (Scblug); 5- 3lroof,

$au£' unb ^ofmarfen; f. ©artort, 3)er @djub im ©olf*glauben (grortj.);

9. $errmann, 3)er öolt*tümIic$e Äatenberglaube in Ungarn.

«Reue* Br$iö für f äct> f t f et; e @rjd}id)te IV, 3,4: SR. ö. (S$ren-

t$al, (Sine fädjfrfctye $lattnermertßatt in Sittenberg.

Mitteilungen be* ©erein* für ©efebiebte Don Bnnaberg IV:

3. ©Hlbenljabn, $a* Xeftament be* MarfuS fööling in Bnnaberg Dom
21. Sprit 1581.

3eitfa)rtft be* ©erein* für tljürin gifebe ©ef$i$te IX, 2:

(£. ©inber, 2)a* ehemalige Amt Lichtenberg oor ber SRbön, 1) ©efcbtdjte

(@c$tu§), 2) ©erroathmg unb 9tecbt*pflege.

@ifcung*bertcbte ber böbmifd&en ©efeUfcbaft b. SEBiff. 1894:

©. ©üntber, Äbam oon ©remen, ber erfte bnitfebe ©eograplj.

$ot!*roobl XVIII, 84: 3öa* mir an* einer ©efcbi($te ber ©aber

lernen fönnen.

Monat*1)efte ber Comeniut* ©efelljdjaft III, 8: Äaroerau,
2)ie Anfänge ber Unioerfttät $aü>.

©eriebte be* freien beutjcbeu $ocbftift*. X 3/4: SRein&arbt,

(Sine ^iflorifcbe €>tifäe über Magftfteme.

3 e i t f ct> v i f t für bie ©efebi^te be* O berrljein* IX, 4: H. «Spulte,

lieber ben läuMidjeu §au5bau in ©aben.

2) e u l f 4 e 91 u i! b j ty a u XXI, 1 : O. © c e cf , S)a* römi(c^e ^eer.
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3eitf$rift f. b. gef. @ta a töro iff cnf*. 50, 4: Ä. $ttc$er, $ie bio-

fletianifdje Xarorbnung D. 3. 801.

3eitfa)rift f. Äir*cngcf*i*tc XV, 2: <£. ftölbe$en, Sertitttian

unb baS Sweater.

8urfc$enfc$aftl. Blätter IX, 1: ft. Äatt, SBallenfiein al* @tubent.

ffiljeinifdje ©efd)i$t*blätter I, 1/6: g. ©brre«, 2)ie (Sinfttljrung

be8 (SfrriftentumS in ben fltyeinlanben; 9ft. ?i(f, Aachener bitten unb ©e-

bräii^c in älterer Qtit; St. Jummel, 2)ie (Erhebung beS £au«gelbeS Don

ben Äölnev ^aufteilten in ber ftranffurter SReffe; $. @$mifc, #eifhrba$er

grünbtt-ginfenn jue ©onne uunb inne ber burgerfdjaftt 1625—1639; 3. grand

,

9ttunbart unb ©ottSüberlieferung.

$a$ gwanjigfte ^a^r^unbert IV, 8: i'ittmann, Einige« über

©efd)id>tSunterria)t (betr. au$ tfulturgeföia^te).

Defterr.-ungar. föeDue 16, 3: $. ^iger, ©eburt unb Saufe, £ob
unb ©egräbni« in Oberöflerreicfc.

SRitteilungen be* herein« für ©efefci^te ber ©tabt 2Reißen,
III, 2: ©olf, £>a8 2Heißner ©eroerbegerietyt; £ei($t, 2tteißner 3nf$riften

unb $bjeic$en; ?oo|e, 3)ie älteren SReißner S 1111^ ^"11"^ : 1- M* ©äefer.

III, 3: tfoofe, (Sin SReifiner #au8ftanb Dor bem Dreißigjährigen Kriege;

2eia)t, @ine ^eftreetynung au« bem 16. 3§bt.

3al)rbtta)er b. herein« f. mecflenburg. ©efdjid)te u. Älter*

tumSfunbe, 3a1)rg. 59: ffi. @tieba, 2)ie @c^tfferg cfcttfd^ aft in ffloflod;

g. D. SRepenn, (Ein ffled>nung«buc$ be* Älofler* $>obbertin.

3». 3a$re«beri#t be* Borarlberger SWufeum -herein«: ©.

3enng, ©auliebe Ueberrefie Don ©rigantium; 3. $är, 2)a* Corarfberger

#au*: III. ba* Eanjbau*; @. 3ennp, 2)ie SWartinS-flapette bei flnbefö:

3- £äng(e, #anbroerf*bräu($e ber ©d)ön* unb ©ä)roar$färber.

ftrdjio be« ^ i ft r i f c^ e n ©erein* be* Äanton* $ern XIV, 2:

#an* Don ber ©ruben* SReije« unb $i(gerbudj 1435—1467, herausgegeben

Don SWar d. 2)ie*baa>.

3et tf d^rtf t be« gerbinanbeum* $eft 38: (£. gifc^naler, $ie

»olföjcbaufpiele sn ©terjing im 15. unb 16. 3!>bt.; SR. 9kat)v, €5$mä$bilber

be* 16. 3bbt*. auf <ßabf* unb Äarbinäle; fl. Don 2)alla £orre, «in Her-

barium au« b. 3. 1681; gran$ D ffiiefer, (Sin 3ou6erfpru^.

©lobu* 67, Sfh. 9; (S.^aroelfa, £au* unb #of im braunauer £änb-

($en; 9?r. 11: g. ©untram @#ultf>eiß, Äorb« Diarium itineris in Mos-

coviam 1698; 92r. 12: 3)ie (Sntbecfung ber ml)tenif$en Äultur auf (£reta;

Sflt. 14: SB. D. 3RefefaV@<§iUbad>, 3ur #otf*tunbe ber SiDen.

Weup1)ilo(ogifc$e* (Seutralblatt Sflt. 9: 9tabema^er, 2)a*

beutle SSoIf«Iieb.

©cgenroart 46, 9?r. 37: Ä. 3) rem 8, 3)ie fogiale grage im ?i(^te ber

Äulturentroidiung.

Seipjiger 3eitung, fBiff. Beilage Wv. 110: (gtfäfftföe 3nfd)riften

;

^r. 112: a. Sitte, 2)er 3roei!ampf im anSgeljenben SWittelalter.

3a^rbüc^er be« herein« Don ftltertumSfreunben im ?R^ein*

lanbe 95: £. Riffen, 55er SSerfebr jmifa^en (J^ina unb bem römifc^en

föeidje; $. 2)rejfe(, 3(u8 bem SBonner ^roDingialmufeum (Öefc^tag einer

römifc^en @$ro ertreibe, eine Ämp^ora a\x& Spanien mit lateinifc^cn 3"-

3eitf4rift für jhtlturgef^i^te. II. 15
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(Triften, ein ßoffenfälüffet a. b. SRömerlager bei *Reuß, ©eroanbnabetn mit

gabrifmarfe).

Bnnalen b. ^iftor. herein« f. b. Wieberrbein &8: $• *>• Oibt-
mann, ©$ufc ben ©rabfteinen.

9ieue Mitteilungen au* bem©ebiet l)iftorifd)»antiquarifd}er

gorfdjungen XVm, 2, 2; ©. $erfeberg, ©tabt unb Uuiberfität £atte

im 3af>re »794; $. o. ©auerlanb, (Sine Biftou be« 12. 3bbtß. im Magbe*

burger 2)omtlofter; ©. tfiebe, (Siue föeiferedjnnng an& bem 3°^c 1&18-

©ef$id>t«blätter für ©tobt unb £anb Magbeburg, 29. 3afcr-

gang, 1. $eft: fcollin, £ugenottif$er #au«befi& (©$luß); ®. #ertel,

$a« ©rüberfd;aft«bu($ *u ©ta&furt.

«ra>io f. ^effi{a)e ©ef$., W. g. I: gr. ©rein, $is (Sntwidlung ber

3n(!änbe in Äinfce unb ©cbule *u giiebberg t. b. SB. roäljrenb ber SRefor-

mation«$eit; ©. (Sbrifl, 2)a« 2Bei«tum be« (Sent $ffolterbad) unb bie bor*

tigen ©erid)t«ftätten; ©inbbau«, #ird)e unb ©a)ule $u griebberg roätyrenb

ber Deformation«geit; Otto, 2lu« bem $olf«leben ber ©tabt ©ufebacb im

Mittelalter; Otto, 3ur ©efcbicbte be« ©ewerbe« in $ufcba$ wätjrenb be«

Mittelalter« u. b. $Reformation«jeit; $eibenl)eimer r 3Die Verlobung unb

©ermäbjung ber ^rinjeffin tfouife oon Reffen • ©armftabt mit bem $er$oge

(Sari Äuguft oon ©adjfen-SBeimar.

l.3at>re«beric$t be« »erein« f. ©reijer ©efc&i^te: 3nnung«»

briefe: 1. Privilegium ber Xudjfcfceerer unb £uc$fc$eerenf<$letfer öom 20. Oft
1627; 2. ©efeflen-Orbnung ber Sein» unb SBottenroeber t>om 11. Not). 1654;

3. 3nnung«artifet ber 3*ugtmrfer unb ©ottfämmer t>om 21. JJuni 1673.

Bibliotheca mathematica, N. g. VIII, 1: ©. ©untrer,
2)a« glä'ferlofe ©eljrobr im BItertum unb Mittelalter.

3)te gamitie, III, 1. 2: 3ur ®eföi($te ber Mäb^energie^ung im 18.

3a$r$unbert.

©eflbeutfo^e 3eitf^rift XIII, 2: ©. t>. «ößler, $a« «ömerbab

oon (Sinnig an ber 3)onau. (Sin ftefonßruftion«oerfu$; £. #aupt, 3ur
©ef$i$te ber 3uben im (Srj|tift £rier.

©fätter f. b. ©tttnnafiall<$ulroefen 30, 6/7: 3. ©tödtein, ©e-

obaa^tungen über ben 3nfammenl)ang jnrifäen ©pra^e unb $o(f«$aratter.

«ttpreußifc$e Monat«f $rift 31, 3/4: $. Jtalioeit, (Sin fttrftlicfce«

2ei<$enbegängni« im 17. 3a$*$unbert gu Äönig«berg in $r.; Ä. % reibet,

$o(t«tttmti$e« au« ber Pflanzenwelt, befonber« für ©eftpreußen 9.

3eitf*rtft f. b. ©ef*i$te be« Oberr^ein« IX, 3: (Sin ©tedbrief

au« bem 15. 3&bt.

Mitteilungen be« herein« für anftalttfcfte ©ef$id>te VII, 1:

$. Söäfcfcfe, 3ur ffiirtföaft«gefc$i$te ber an$altifc$en Sanbe n.

Man«f eiber »lätter VIII: ©.^oppe, 2)ie toüe ©räfm. (Sin ftnltur-

btlb au« bem 18. 3$bt.; (S. ©trumpfe 1, 3) enfroürbig reiten be« Pfarrer«

$einru$ ©cbmahraffer (16. 3&bt.); M. £rippenba<$, $an«felber ©loden»

infTriften; Äulcfmann, ©olf«tümlidbe« au« <Si«teben.

Beiträge jur ©ef(^. b. föieberr&ein« VIII: «. Äoernide, Orb-

nung be« SRatfjer Ober^of«; $. g er ber, 2)ie brei §öfe be« abl. ©tift« gu

©ili(^ in SBittlaer, ^immelgeift unb ©erlo; $. gerb er, $)ie ©reoen^üb.ner

im Amte «ngermunb; O. Debli(^, 2)ie ©djäfee ber b«rjogl. ©ilberfammer
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*u ©tiffelborf im 17. Qljbt.; 3. %\). be föaabt, ©eflettung öon ©rüffeler

Äunflroirfcreien f. b. 2)ifffelb. Sdjfofj (1701); g. ©achter, (grriebtung einer

regelmäßigen bireften ©ampffdjifffafyrt jmiföen Äöln, 2)ttffelborf unb Sonbon

1838; £. gorft, 3ur ©efätdjte be« £anbel« mit 2lnberna<ber Steinen nadj

$ottanb im 17. 3tybt.; Mi«ceflen (mebrfa* tu(tnr^iftorifd^).

Unfer ©ogtlanb I, 6: (5. ö. © elbern»(£ri«penb orf, ©olf«lieber

au« ber £errfd>aft ©urgf. — I, 7: 9fc. Blberti, ©a« bebeuten bie fogen.

Sfyoebenfleine?

2)er Sammler XVI, SRr. 1: £. ©renbide, (Einige Stammbücher

au* bem 18. 3^bt.; gr. X. Ar au«, JJnföriften au« bem Dber.fctfag (beutle,

t>or$ug«n?eife #au«infTriften).

$anfif<$e ©ef$i($t«blätter 1893: 8. Äoppmann, 3ur ®ej$ic$te

ber Unioerfität SRoflocf; #affe, 2)ic ältefle 8übecfer 3oarotte; Ä. Stopp*

mann, S($et>emffeu unb £roiniffeu ; g. gren«borff, 2)ie £anfe ju 8u«-

gang be« Mittelalter«.

2) er Sammler («eil. j. »ug«b. Hbenbaeitung) 62, 10: g. ©eber,
?lu« bem $au«$altung«bu$e eine« Äug«burger ©ttrger« oon 1798—1805.

Mitteilungen ber f. f. 3cntralfommif|ion g. (Srforfdj. b. Äunfl»

u. Ijiftor. Eenfinalc 1894, $eft 2: H. Meli, Gin fteirifefeer ©auerntyof im

©eginn be« 17. Jgbbt«. — $eft 8/4: 9L £ufc$in Don ©bengreutl), 3)a«

Äbmonter $ttttenbu(fc unb bie SRegen«burger Steinmefcorbnung ö. 3. 1459.

Stngeiger für f^roeiaerifc^e Hllertum«funb e 1894, 2: <B. B.

Stüdelberg, Mittelalter!^ Xerttlttberrefte.

allgemeine ffunflcfcronif 1894, 4/5: ©. ober«, £u(turgef4i$t(i$e

©über. Sin ©lief in bie ©rufte bon ©eni £affan.

3eitfc^rift f. Derglei^. £itteraturgef($id}te VII, 6/6: ©. Stein-

haufen, 3)ie Anfänge be« franj. tfitteratur- u. Äultureinfluffe« in neuerer ^t\t.

3eitfcbrift f. b. beutfdjen Unterriebt IX, 1: ©.Steinhaufen,
©alant, euriö« unb polittfä. 2)rei Schlag* unb Mobemorte be« ^errücfen-

3eita(ter«; ©. Stelle, ©ornamenfhibien.

Bltöater Xu, 2: ©. Mifufcfc, ©on ber freien ©entelföneibergunft in

S($ilbberg.

2)eutfcbe 3ettfcbrift f. Äird&enrec&t IV, 2: ©. b. ©elom, 3ur ©e-

fc^iebte ber geiflli$en ©ericbt«barfeit am Hu«gange be« Mittelalter«.

Mouat«f$rift f. b. Surnroejen XIII, 7: Äodj, 2)ie ©ef<$ic$te be«

gugbaüe« im Altertum unb in ber Weujeit (Schlug).

allgemeine 3eitung, ©eilage ftr. 192/193: g. ©. Sdjultfceiß,

3ur ©ef$. b. 2)eutfc$tum« in ber Union 1. 2. — ftr. 202/4: 8. ©ünf<$e,
2>er Sagenfrei« Dom geprellten Teufel al« ©aumeifler.

©eröffentlic^ungen be« 2lltertum«-©erein« Sorgau VII:

1. Xrintfiuben - Orbnung bom 30. 3an. 1579; 2. ©erity über e. „©aflerel)

auf ber fcrinfftuben" bom 29. bi« 31. Mai 1599; 8. ©rabflein b. ©aumeifler«

Äonrab tfreb« (t 1640).

Revue de Paris I, 14: R. Allier, Les anarchisteB au Moyen age.

L'Art sJh\ 721/2: E. de Bricqueville, Les inBtniments de musique

champetres an XVII. et XVIII. siecle.

Bibliotheqae de PGcole des chartes 1894, janvier — avril:

Bruel, La chambre des comptes de Paris, iiotice et 6tat sommaire de

15*
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8, 363 registres de comptabilite des XVII« et XVIII6 siecles versus aux

ArchiveB nationales en 1889; Portal, Essai d'6tude demographique snr

Cordes, Tarn.

Melusine VII, 1—6: H. Gaidoz, Le grand diable d'argent; H.

Gaidoz, La chanson de Petit-Jean; Th. Volkov, La fraternisation

;

F. Cadic, P. Laurent, E. Ernanlt, Chansons populaires de la Basse

Bretagne; E. de Schoultz-Adaievsky, Airs de danse da Morbihan;

J. Tuchmann, La Fascination; H. Gaidoz, L'operation d'Esculape;

S. Berger, Les noms des Rois Mages; G. Doncieax, La p4nitence de

St. Madeleine; H. Gaidoz, Les pieds ou les genoux a rebours; H. Gai-
doz, L'Anthropophagie : J. Couraye du Parc, La procödure du jeüne;

H. Gaidoz, Oblations a la mer et prtaages; H. Gaidoz, L'enfant qui

parle avant d'etre ne; H. Gaidoz, L'etymologie populaire et le Folk-

Lore; H. Gaidoz, Saint Eloi; G. Doncieux, La blanche biche; H. Gai-
doz, Le mariage en mai; P. le Blanc, Un chant de qu€te du Brivadais;

L'Arc-en-ciel; H. Gaidoz, La voie lactäe; P. Boy er, Sorciers et sor-

cieres Tchouktches.

AnnaleB de l'6cole libre des Bciences politiques 1894, 15

juillet: D. Zolla, Les Variation8 du revenu et du prix des terres en

France au XVTl« et au XVIII« siecle (suite et fin).

Revue maritime et coloniale 1894, juin: Mahan, Influence de

la puis8ance maritime sur Phistoire 1660—1783.

Bevue des deux mondes, 15 juin 1894: Vicomte d'Avenel, Le
prix et le loyer des maisons en France; suite: les temps modernes. —
1 oct. 1894: E. M. de Vogüe, La civilisation et les grandes fleuves

historiques.

Annales de Bretagne 1894. juillet: H. S6e, Les comptes de re-

cettes et de depenses pour la Bretagne en 1495 et 1496.

AnnaleB de la Sociöte d'6mulation de TA iu 1894: Truchelut,
Etüde sur les usages ruraux de la Bresse et de la Dombes.

Travauxdel'acadömiedeRheims 1891/211(1894): P. Thirion,

Les frais du sacre bous les derniers Capätiens.

L'Union historique et littäraire du Maine II, 1—7: A.

Ledru, Les armoiries de la ville du Mans; Froger, Les comptes de

fabrique de la paroisse de Coargains au XVe siecle; Angot, Querelle

des negociants et des fabricants de toiles a Lavale, 1732; Ab ei He, Une
exäcution ä Sable en 1396; Coutard, Une autopsie au XVI« siecle:

meurtre d'Olivier de FeumusBon.

Revue de Gascogne 1894, juillet — aoüt: Ph. Lanzun, Chateaux

gascons de la fln du XTTIe siecle: le chäteau de Busca; Oamoreyt, Ob-

jetB gallo-romains avec inscriptions trouves a Lectoure; Supplement.

Revue internationale de sociologie II, 7/8: H. Decugis, De
l'influence du progres des Communications sur Involution des soci6t6s.

Bulletin de TinBtitut national Genevois, Tome 32: L. Du-
four-Vernes, Un proces de presse en 1603 ä propos d'une chanson

savoyarde sur l'Escalade; Ch. Du Bois-Melly, Les ordonnances royales

et les moeure sous le regne des derniers Valois; Ch. Du Bois-Melly»
Moeurs soldatesques et coutumes de Mars de Louis XII ä Henri II.
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Nouvelle Revue, 1 juillet: F. Engerand, Les Amüsements des

villes d'eau au XVIII« siecle.

Journal de la Soc. de statistique de Paris, 35. annee, No. 7:

A. Nicaise, L'ai cheologie, son domaine et son influence sur les progres

materiels et moraux du XIX6 siecle.

Annales du cercle archäologique de laville et del'anoien
pays de Termonde V, 1: P. de Croos, Des biens et de la proprietö

ä Termonde d'apres le droit coutumier et föodal; A. Pinchart, Inven-

taire des pieces d'artillerie existant a Termonde en 1686.

Annales du cercle hutois dessciences et des lettresIX, 8:

J. Freson, Les manuscrits du couvent de Sainte-Aldegonde de Huy
(Äiofterorbmmgen be« 17. 3f>bt«.).

Annales de la soci6t6 d'arch6ologie de Bruxelles 1894, 1:

A. de la Orange, L'album de musique du XV« siecle du musee de Tour-

nai; De Raadt, Notes sur des crimes et dölits commis au XIV« et au
XV« siecle dans le pays de Malines.

Handelingen van het Provinciaal Genootschap in Noord-
Brabant 1891/3: J. van der Hammen en Aug. Sassen, Telling der

huizen en haardsteden in den Stad en de Meiörij van's Hertogenbosch 1526.

The Nineteenth Century No. 210: Krapotkin, Mutual aid in

the mediaeval city.

Economic Review IV, 3: A. Law, Town life in the XV01 Century.

Quarterly Journal of Economics 1894, Juny: W. J. Ashley,
The anglo-saxon township.

Bulletin of American Geographical Society, Vol. XXVI,
No. 2: Einza Ringe M. Hirai, The Japanese life and customs as con-

trasted with those of the Western World; Fr. Parry, The sacred Sym-

bols and numbers of aboriginal America in ancient and modern times.
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©ritft v. gestoudjes, (&tfdfiiftt üts Iftltoriftyen Pufeums
litt) fc*r Paillntger gjanraüuujj Her $taHt Pttitdjeu. 3)Jüncf)en,

3. Sinbauer, 1894. (127 ©.)

9ia$Dem ba« fönigt. b a u e r i f $ e SRationalmufeum $u SRttncben

unb ba« ©ermanifd>e SKufeum gu Nürnberg bor ntc^t (angem erft

ityre gef$i<$tli<$e 3)arfleflung gefunben l)aben, liegt nunmehr eine fo($e aueb

über ba« tyiftoriföe äRufeum ber @tabt SRttnc^en unb bie batnit toerbunbene

äRaitlinger Sammlung oor. <E« i(i eine rec$t angiebenbe unb (ba fle eine

Art ffijjen^aften Äatalog« ber im SWufeum befinblidjen ©egenftänbe enthält)

für ben 8efud>er 8Rtinc$en« praftifc$ bermertbare ©c^rift. 3ftr öerfaffer

roeip nad), bag bie Uranfänge be« evft bor fe<$« Sauren eröffneten SRftnc^ener

©tabtmufeum«, fowoljf wa« ba« ©ebäube at« au$ feine öeflänbe unb bie

Verwertung ber (enteren ju äRufeuntfjwecfen betrifft, t>iele JJaljrbunberte

jnrttcfreid)en unb mit ber (Errichtung eine« €>tabt£eugfyaufe£ (beginn be«

15. JJatyrlJunbertS) jufammenfaüen. Obwohl ba«fe(be, wie fein alter 9ßame

„©liefen* unb Äornljau«" no$ »errät, urfprünglidj jum ©äffen- unb ®e-

treibebepot benimmt gemefen, war e« boc§ früfoeitig $u einer Art ©äffen»

nnb Antiquitäten • 9R u f e u m geworben unb würbe a(« fokfce« fogar 00m
geinbe metyr refpeftiert al« t>on ben 3ftünc$ener ©ttrgevn fetbfl, bie e« 110$

in ben SWärgtagen oon 1848 einmal öortiberge^enb plünberten, bamit attcr-

bing« gleichzeitig ben Anflog gebenb, bag ben ^iflorifc^en ©eflänben be«

3eug§aufe« ein grögere« ftntereffe jugewanbt würbe, ©ie biefe« jjntereffe

burdj bie 700 jährige geier be« 2Rüitd>ener ©tabtjubitäum« gehoben, wie

namentlich auf ba« rege betreiben be« bekannten Ä a « p a r ©raun au«

bem €>tabt$eug$aufe ein „Ijiflorifdje« ©affenmufeum" gebilbet warb, wie fid}

biefe« bereit« 1874 wieber in ba« fönigt. 9catioua(mufeum bertor, wie bann

ber ©ebanfe jur ©rttnbung eine« neuen fjifloriföen ©tabtmufeum«
erft 1888 glttcflid) realiftert würbe unb mit bem (Jrwerb ber foflbaren

2R a i II i n g e r Sammlung (einer grogartigen ©tabtgejdjic^te SWünc^en«

in ©Übern) gufammentraf: ade« bie« füfyrt 2>e«touc$e« in trefflicher unb fac$»

funbiger ©eife auf ©runb genauen Aftenmaterial« in feinem 53ud?e bem

?efer oor Augen. — @« wäre übrigen« p münfdjen, bag bie SRaifliuger
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Sammlung, bie gegenwärtig au« $(afemana,ef nur naa? unb na$ in ©erien

jur fcu«fieüung gelangt, fitr bie JJremben wie bie 2flün$ener felbfl no$ me$r

als bisher gefd)el)eu fonnte, nufebar gemalt mürbe. <S. 2)öl)ler.

©tt0car p*berf §u ©ntfteljmtg Her Jtorjellan- im* grtrin-

gnt-gnlmjlrie in $flirten. Sßrag, SBcrlag be$ Vereins für ©efdjidjte

ber fceutföen in Söhnten, 1894. (128 ©.)

Sttefe, al« m. £eft ber „Beiträge a u r ® e f #i a) t e ber beut-

f
$ e n 3 n b u f* r i e in © ö & m e n" erfdjienene Arbeit if* eine trefflitfce uub

au« gewiffenljaften ard)ioalifd)en gorfctyungen Ijeroorgegangene ^iflortfc^e

©arfletlung eine« 3nbuftriejweige«, ber ju ©eginn ber 90er 3al>re be« borigen

3al>r$unbert« in ©öljmen feine erfien Anfänge naljm unb fid^ befanntttdj

nod) Ijeute bort in großer ©lüte beftnbet. Äutturljiftorifd) letyrreia) ifl ba«

©tubium ber (Sutmidfung bicfe« 3nbuflrieaweige« in bielfadjer ^infid^t; in«»

befonbere lägt e« einen guten (Sinblid tljun in bie teilweife gerabegu öer-

fcfcrobenen Dolf«wirtf$aftlid>en Anfielen ber einfügen faiferli^en Regierung«-

beworben Defierrei<$«, gegen bie, wie wir wiffen, felbft ber ©eifi eine« 3°-

feplj II häufig umfonft antämpfte. 3)aß Ijeutjutage bie nnrtf$aft(i$en ©runb*

fäfce unb fcnfa)auungen üielfadj in fa)nurgerabem ©egenfafc ju benen be«

oorigen JJaljrtyunbert« flehen, ifl befannt unb erflärlu$, aua) bürfen geroiffe,

l)eute nidjt me&r jutreffenbe mirtfa)aftli$e 2ttagna&men ber früheren 3eit für

biefe (entere gar mofjl al« berechtigt anertannt werben, baß aber &. 8. nocfc

im 3afyre 1793 bie Wiener ©eljörben oon @taat«wegen gerabeju Der«
boten, beffere« ^orjeflan in öfterreictyijdjen Panben $u erzeugen, al« man
e« in ber faiferlidjen SRanufaftur ber ftauptflabt ijeraufteflen oermodjte,

mügte wirflid? unglaublich erfahrnen, wenn e«SBeber in feiner ©$rift

nia?t aftenmägig belegt Ijätte. ftene« Verbot würbe t&atfäa)lic$ bon ben

$orjeüanfabrifanten ©öfymen« eljrlia) beamtet; fie fanbten ifjre Söaren au«

gewiffenljafter SRücffidjt, ber SBiener ©taat«fabrif nur ja feine Äonfurreng gu

matten, unter bem befdjeibenen tarnen „(Srbengut" in bie SBelt. 3um ®anf

für biefe« gutmütige ©erhalten tarn bie Leitung ber faiferlictyen gabrif in

©ien mit bem (£rfuä)en an bie ©taat«beljörbe, bie böfymifcfyeu ^ßorjeflan»

fabrifen ganj $u inhibieren, „ba fie bocfc minberwertige @r$eugniffe lieferten",

eine ©egrttubung, auf meldje bie ©e^örben fein 3Bort ber (Sntrüftung ent-

gegneten, ©oldje unb ä^nlidje Stiftungen ber 8ftegierung«wei«ljeit früherer

Sage wirb berjenigc mit ftufoen tefen, ber ft<$ ein ©ilb öon ber SBirtfdjaft«-

gefaxte unb ©irtfd?aft«politif oergangener &tittn madjeu will. 2)ie @d)rift

Söeber« liefert baju bemerfen«werte ©eiträge. @. 2)b$ler.

SBerlin, 3Kittter & ©ofm, 1894. (16 ©.)

3n biefer fleinen üttonograpljie, einem ©eparat * ftbbrud au« ber 2)eut-

f$en 3lrmee»3citung, trägt ber SBerfaffer gufammen, wa« er über bie bolf«*
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tümlidje grigur beS „frommen" gelb&auptmannS Ijat finbeu fönneu. SBiel

ift bie$ nic^t. (Sine ftetfye oon Umftänbcn wirb e$ immer erfahrneren, über

bie 3?ugenbgefe$ic$te uitb ben SBerbegang ©c^weppermann* genauen 3tuf-

fdjluß ju geben, ift ja felbft {ein ©eburtSjaljr nic^t mit ©idjerbett gu be»

frimmen. (Srft oon 1280 an ift ber Warne be$ bitter* urfunblicfc belegt,

©bgleidj fid) feine ©erü^mtfjeit oovnefjmltd} auf bte Xeilnabme au ber ©djlacbt

bei SWtt&lborf grünbet, föeint bod) ftc^er, baß er burdj fein gelbfjerrntaleut

fdjon weit früher tfubwig bem ©aomt als eine fdjäfcbare Äraft gegolten unb

inSbefonbere feit bem treffen bei ©amelSborf (1313) immer unter flubmigS

gähnen geftanben f)abe. 2>arüber, ob ber in neuerer &t'\t bielfad) ange-

zweifelte, befannte ÄuSfprud) 8ubwig$ bei ber Serteilung ber G£ier wirflieb

gefallen fei, Ijat ©eljfo nufctS (SntfcbeibenbeS beigebracht.

<£. $ö$ler.

jtftmg, Sanbgeridjtßrat, |lu$ }mti falprlfunlierten. ©e^t^te
ber gtubeutenfrijaft unb ht$ Jhi&entiftyen jtürpüraitflusnufws

auf fcer |tnujer|ttät $jalU* Sfad) urhmblidjen Duellen bearbeitet.

£aUe a. ©. 1894.

(g8 war ein glücfli^er Oebanfe gu ber zroeUjunbertjätyrigen Jubelfeier

ber Uniöerfität #affe eine ©efdjidjte itjrer ©tubenten ju f^reiben, unb ber

SSerfaffer fonnte oon öoruljerein eine« lebhaften Jntereffe«, ba8 audj bie

geflfHmmung tiberbauerte, ftdjer fein: b^ben mir bod) fo wenig ^tfrortfc^e

©arftettungen beS ftubentiföen geben« unb treiben« an ben einzelnen Uni»

oerfttäten, baß jeber neue Beitrag $ier willfommen ifl.

©er SSerfaffer, wenn auc$ fein #iflorifer oom gacb, Ijat ftcb mit großer

£tebe unb anerfennen«mertem fjlcife in bie SWaterie einzuarbeiten oerfuc^t,

unb mir fönnen in Dielen fünften feine ©tubie als gelungen bezeichnen.

3n ber @c$tlberung ber neueren ©ertjältniffe fmbet ber frühere (Sorp«fiubent

wofyl ntdjt immer bie nötige Dbjeftibitä't. ©cbabe nur, baß ba« $$erbinbung«*

wefen unb feine ®rfc$etnung«formen faft au$fd)ließlidj ben 3nJ)alt be« cor*

liegenben ©ucfye« bilben unb anbere, wichtige gragen utc^t berührt ober nur

flüchtig geftreift werbeu. @o ljören mir faum etwa« oon bem ftttlu^en

©tanbpunfte ber @tubierenben, oon ber gefährlichen Neigung gum öptel,

oon bem SBerljältni« zum weiblichen ÖJcfdjlecbt, oon ben ©ejie^uugen zu ben

Öürgem unb beren gamilien, wie zu ben Zugehörigen ber työfjeren Ocfefl«

föaft, nur wenig über ben £on innerhalb ber @tubentenfc$aft. i?au$ßäbt,

ba« boety eine nricfctige Stolle im $aflifd}eu ©tubeutenleben fpielt, wirb faum

einmal genannt, oom „Komment" nur bie auf ged)ten unb G£b*eubäubel be-

züglichen fünfte erwähnt: über tommerfe, üftaSfenzüge, über Stubentenlieb

unb ©tubentenfpradje fdjweigt ber ©erfaffer.

©ielleidjt lag bie« in feinem ^lane, aber bann Ijätte ba« geilen rich-

tiger woljl auf bem Xitel marfiert werben foöen. 3U c"ier ©efdjidjte ber

@tubentenfc^aft geborte eine $ef}anbluug ber angeführten unb anberer <£)egen»

ftänbe gewiß. 3)oc^ ftören wir und nid?t ben ®enuß be8 Gebotenen burc^

^inweife auf ba§ JJeblenbe unb nehmen wir banfbar bie (öefebiebte be« Äor-
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porationSroefenö ljtn. $ter wirb un« febr Diel forgfältige gorfdjung vorge-

tragen unb mir erhalten mannen intereffanten fcuffcbluß. ©ir fönnen biefc

Partien mit großer Unerfennung nennen, unb in itjneu liegt ber ©etymerpuntt

be« ©uebe*.

(Eine [tariere $eroor$ebung beö ©ebeutenben oor bem Unbebeutenben,

bie Söeglaffung Don einigen OuiSquiUen, etwa* weniger Aufgeben tu (Sinket«

Reiten, fo- febäfeenöroert fie an unb für fid) fein mögen, mürbe ftdjerlicb bie

Ueberficbtlicbfeit ber oerfetytebenen Äbfdjnitte rrljöljt t)aben. Sludj bie auöbrüct-

licbe ©cbilberung einiger allgemeiner (Entroicftnngögänge $ätte bem ©udje

gum Vorteil gereift: fo j. ©., roenn betont märe, baß bie Orben au« ben

?anb$maunfd?afteu beroorgegangen ftnb unb urfprünglicb einen engeren Ärei«

innerbalb berfelbeit gebilbet baben, eine (ErfenntmS, bie mir ©. gabririuS

öerbanfen.

^m (Singeinen ljinbert manchmal feine ntdjt weit über bie $attifcben

ftubentiföen ©ertjältmffe ljmau$ge$enbe ©elefenfceit ben ©erfaffer, ba« SRia>

tige ju ertennen, rooju an ein paar fünften audj Heine glücbtigfeiten bei-

tragen. @o Ijeißt (§. 10) ber ffienommift nietyt ©cbulcf, fonbern ©djluct

unb ift trofe 2aufl)arb, beffen (Eulerfapper übrigen« gu § a 1 1 e 1804 erfetyienen

ift, feine ljiftorifcbe ^erfönlicbteit. tfaufljarbS ©emerfung ift reine (Srftnbung.

$3 erfäffer ber 'Diffcrtatton beö 2ftarttali8 @$luct fott ein (Srfanger, namen«

©feiß, gemefen fein, @$on SHnbleben ermähnt in feinem €5tubenten-?erifon

(1781) biefe ©ebrift, beren erper 2)rucf au« bem 3a$ie 1778 flammen fofl.

(Ed ift mir htbeß ni$t gelungen, feiner ^abfcaft gu werben, unb bie ältefte

mir erreichbare Sudgabe ift bie Oon 1780 (SRündjen, $of* unb ©taatS*

bibliotyef).

(Sine eigentümliche Äette Oon 3"fäßigfeiten tnüpft fic$ an bie ^nbtitation

ber Sbronif 00m Bnöjuge ber ©tubenten nadj ber ©rou^anfetyenfe, bie Äönig

©. 89 ff. abbrueft. Ü>ou itjr mögen im ^riüatbeftfce roo$l nodj manche $anb-

fdjriftlicbe Xerte exiftteren, fo beftfct j. ©. bie©ibliotfjef berSftartenfirc^e ljier einen

etroa« abmeic^enbeu. Slber bie (5t)ronif ift and) febon feit beinahe 50 ^aljren

gebruett unb jroar oon 2. Äöppel, in ben „©urföenfaljrten, Beiträgen jur (Be-

törte be« beutfeben ©tubentenroefenS" ($ena 1845, ©. 81 ff.). (Enbltcb,

— unb ba« ift ba« öefentlicbfte: ba$ ©an$e ift teineömeg« $attif$e*

Original, fonbern oon 3ena übertragen unb foptert. Urfprttnglicty ift e« ge»

maebt auf ben $enaif$en SuSjug nac$ SRora 00m 3a$re 1792, unb ift im

3abre 1882 oon Marianus in feinen „Äomifc^en ©cenen au« ber afabemi*

feben ©eit" ©. 44 ff. oeröffentlu$t.

^tnftctytlid} be* fcblefifcben £rän$cben$ freuten mir fic$ bie ©emertungen

auf @. 141 unb 143 gu miberfprec^en. <E« ift rootyt wie bie anberen Ärän^

eben refonftituiert roorben. Sucb ©. 121 bin i$ über bie 9tt$tigteit ber An-

gaben in ©etreff beö 3Ragbeburger unb ßalberftäbter Ärängcbei.ö im 3roeifel,

befonberd menu icb Äuguftin« „©emertungen eine« afabemifer« über £atte"

(1795) ©. 246 Oergleic^e.

3um ©c^luß noti) groei (Ergänzungen: lieber bte ßeftpettfe^enaffaire ber

ieutonia, bie in i^uer Xenbeng fefyr ftart burfc^enfc^aftlic^ gefärbt mar

(©. 157) , berietet aueb ber Dr. phil. ^einrieb 92 e 1 1 (^anbföriftl. in ber

Umo.«©ib(. 3ena, Mspta. Nettoniana 9lx. 26, ©. 469 f.), melier oon ©eiten

bev 3«n«wfcr 8ur ©eric^ter(tattung über ben gatt uac^ $alle getieft mar.
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®egen 3ood^im Sauge (@. 28 f.) eifert ein ©tubentenfieb, ba* Ijanb-

f(^riftU4 in einem ber ^iefigen Uniöerfttät*btbliot$ef gehörigen *?ieberbuc$e

au* bem erjten Viertel be* 18. 3fa$rbunbert8 enthalten ifl *):

3fa(f($eS $afle, gute iRac^t!

fäencfft bn b einen Musen ©ö$ne (lies ©obne)

eine glinte nur jum £ol)ne?

bat ber £euffe( bidj gemalt?

$atfd}e* $afle, gute kat^t!

#afle, Mibe bir ni$td ein,

2>aß ber ©urfdfr oon feinen ©Alben (1. Bulben)

fcbimpff unb fcbanbe fott erbulben

2>arauf fprubt ber ©urfcbe: Wein!

$aüe, bilbe bir ui$t& ein!

58 ep ben Professoribus

fott ber ©urfcbe $ttlffe futien

unb bie fangen an gu fluchen:

Sitte« getb und gum öerbruß

belj ben Professoribus.

Äommpt man t>or'£ Gonsiliam

(priest ber Joachimiis Lange:

Hbam *) mit feiner ©tange

Unfere Surfte $olen mum (sie!)

Äompt nur öor$ Concilium.

dt), bu alter ©cfcul Major,

3)encfß bu, wie öor wenig Sauren

#aub unb Brftb ftd? Äonten $aren,

Unb aud? ifet fo wie $u t)pr!

$fup, bu alter Schul Major.

3)rum, ibr ©urföe, padet ein

unb aeigt, bag es eud) in $aD>

auf bie Seife niebt gefalle

Unb baö ibr obne (1. o$n) fle tönt frön:

©rttrn (1. 3)rum), ibr ©urfd&e, pactet ein!

2)enn mag ein Professor f)'m

Btatt ber ©urföe ©anefen (ebren

famt ber gfrau ba« ©elb öerjebren J

O^ne Sobad, ©robt unb ©ier

miserabel leben Jier.

*) $err <$e$. Wat$ Dr. Hartwig machte mieb freunbti^ft feiner 3eit auf

ba* Steberbucty aufmerffam.

*) Hbam mar ber Warne be* Raupte* ber $äfd>er in ^afle $u jener

3eit, ben au$ Weinroalb in feinem Bfabemien« u. ©tu>enten»@piegel (1720)

@. 126 nennt.
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$attr, tote wiü'« bir erge^n

wen bie Surfte öon bir treiben

mirflu ni($t mit ben ©ebäuben

3n ben lefcflen 3**9**1 f*e$n #

#afle, rote wil« bir erge^n?

2)enn mag biefer plagen @c$aar

2)id} unb beine ©eiber ne^ren:

3a, fie roirb bi($ beten teuren,

roen bie nofjt fc$on offenbafcr;

$alt« nur mit ber plagen fctyaar.

SWagbgen* (1. SWägbgen«), wa* fagt ifjr barju

roen ^infort in tafft unb feiben

(Su$ bie ©urföe ni$t me$r Reiben

Unb bie $aben titnf),

2Ragbgen* (1. ÜRägbgen«), roa* fagt i$r barfeu?

Unangenehm roirft oftmals eine ©tilunart, bie ^nöerfion nac$ „unb",

au$ roenn ein neue«, felbflänbige« SRoment in bie ffirgä^Iung eingeführt roirb,

unb ba* gortlaffen be* formalen ©ubjeftS (jo j. ©. @. 15, 29, 124, 153,

218). 2)a6 „8eben in unbefannter 9broefenl}fit" (©. 180) $ätte fttglic$ bem

nidjt nachahmenswerten Äanjleiflil überlaffen bleiben (offen.

$affe a. @. im Bnguft 1894. $o$n SWeier.

tfo. fegth, fefoelberger g?tal>wietiMr*ti jn ^tifatis unfern

|(atjrljmU>erte* 9laä) ©riefen unb Sitten. 2. ausgäbe, £eibelberg,

Gorl aSBinter. (94 ©.).

„ffia* in biefen »lottern ergäbt würbe", fagt ber »erfaffer, „liegt trofc

ber Spanne weniger 3a$r$e$nte unenbücfc weit tjinter ber (Gegenwart",

liefen (Einbrucf roirb in ber Zfyal ein jeber fjaben, ber ftc^ in bie fjier bar»

gefleflten flubentifäcn 3«ftänöe oertieft. 2)ie $eriobe flubentiföen 2eben«, bie

$etocf und $ö$ft anfcbanlidj unb intereffant fctylbert, umfaßt bie 3eit Don ber (Er-

neuerung ber Uniöerfttät ©eibelberg (1805), mit ber roieber 8eben in bie fliff

geworbene ©tobt tarn, bi« aum 3ta&™ 1819, ba* für $eibelberg einen föarfen

Hbfönitt bilbet. „Niemals 11
, meint $enct, „finb fie wieber in bie Deffent-

lic^fett mitb er (Eigenart getreten, bie beibe für unfere $eriobe <$arafteriftert,

weber ba« lanbSmannf($aftlic$-pennalifrif($e, jebod) öoflfräftige ÄorpSwefen,

no4 bie träumenbe ©urf$enf$aft, bie fein öonberbunb fein wollte". 2)ad

tlingt faft wie ein 9u*brucf be$ ©ebauern*! 3$ muß gefielen, i$ teile bie

bei ben gebilbeten unb ungebilbeten 3)eutfc$en f} ergebraute ©egeiflerung für

alle* fogen. ftubentifc^e in feiner ©eife: i$ fann al* $tftorifer in ben meiflen

ber $ier gefäilberten (Epifoben unb 3uft#nbe — abgefefcen öon bem nationalen

Huffdjwung — nur feljr unerquicflic^e unb unerfreuliche €>ittenbilber erbliden,

bie idj aber al* ctyarafteriflifdje (Srfa>inungen ber beutfe^en Äulturgefcfcic^te ge-

wiß für barfteflen*wcrt erachte. 3n biefem ©inne begrüße id} ba« $übf$ ge-

triebene ©ttc&lein unb wünfc&e tym öiele ?efer. ©eorg ©teinftaufen.
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<$. (Siliert, ©in Siffirittgtr ianUjifarrer im 30 fA^riseti

jtriege* 2Witteüungen aus einer 5tir<$en=ef)rotttf. 2fatftabt, 6. grotfd&er.

(IV u. 95 ©.)

SRacty ben (Etngetdjnungen be* Pfarrer« gu 3)orn$eim, SWagifter* ©djmtbt,

in bie Äirctyendjronif (Gilbert ©inert unter $erangie$nng ber Sitten be* Brn-

ftäbter Ärcfcib* bie ©c^reefen unb Reiben, bie ber 80jät)rige tfrieg über ba*

tfänbcfcen bort berfcängte. (Sin gelehrte« ©u$ wollte ber © erfäffer mc$t üor-

legen: er giebt eine ergäbjenbe, oft nobettifiifö angefauchte SDarfleUung, bie

burdj bie griffe ber Originalmitteilungen au* be* Pfarrer« (J&romt -befon»

beren SRetg erhält, gür weitere Streife ftnb folc^e ©cfcilberungen, bie auf gu-

beiläufiger ©ac^tenntni* beruften, biet mebjr unb wärmer gu empfehlen, al*

jene oberfläcfytcb gufammengeftoppelten „Äulturgefegten", bie m etf»enteil«

©pefutationen bon Tutoren ober Serlegern ftnb.

©er $farrfterr felbji ift t^pifeft für bie ©ewaftrung ber ftumorbotten natoen

„alten Art" (f. meine Oefcfticftte be* beutföen ©riefe* II) in ber erften $älfte

be* 17. ftaljrljuiibert*, bie fpäter bon bem neuen frangöfifaen ©ilbuug*tbeal

untergefriegt wirb.

Unnötig erföeint mir ber an mannen ©teilen übertrieben arctyaifterenbe

£on in ber ©arfteflung be* ©erfaffer* fetbft. ffiarum fagt er g. ©. „gmo"

unb nidjt gwet? ©eorg ©tetntjaufen.

Pillj. §titha, jjttnfifdHtfitftianifdfe $anbelsbejtrljungrn im

15. gatjrtjunfccrt geftfd&tift ber Sanbeß^Uniüerfität SWoftod jur

jroeiten ©afularfeier ber Untoerfttät $aHe a. b. ©. Stoftod, Sttbler*

erben, 1894. (IX u. 191 ©.)

2)ie oorliegenbe au*gegeic$nete Urbeit fu$t gwei dürfen, bie ft$ in ben

bisherigen gorfäungen über ben beutfc$»benetianifc$en ©erteftr im Mittelalter

geigen, au*gufüflen. 3)er erfte Seit beftanbelt ben ©erfueft be* Äaifer* ©igt*«

munb, jenen $anbet zeitweilig bur$ ©perren gu unterbrttden, ber gweite

unterfuc$t im 3"fa|nmenb.ang bie ©e^ie^ungen gwifc^en ©enebig unb ber

$anfe. 3fi jener Seil, obgleich er bielertei gur ©efcfcicfcte be* beutfd^benetiani*

f$en $anbel* bringt, bo$ wefentti$ für bie politiföe ©efc$u$te intereffant

— beim ber ©ebanfe ber £anbet*fperren entfprang bei ©igi*munb nur polt»

tijdjen SWotiben, bem Söunjcfee, ba* ©erjagte ©enebig gu föäbigen —, fo ift

ber gweite bon fet>r großem futturbjflorijctyen, in*befonbere $anbel*- unb wirt*

f$aft*gef4i$tlid}en ^ntereffe. Sie ©tieba in bem ©orwort mitteilt, ift feine

2)arfteüung gewiffermaßen ein £eil einer größeren Urbeit, bie ft$ mit bem

törofjtaufmann $i(bebranb ©eefinc^ufen befcfcäftigt unb auf ben reichlichen

brieflichen unb aubern tjanbfdjrifttidjen ©ctyäfcen be* föebaler $at*ar$it>* be«

rut>t. SBa* ©tieba au* biefem ©toff &ier bietet, ift überau* le^rreidj unb

audj bon großem allgemeinen ^ntereffe.

(£r judjt nadj jenem Material ein ©ilb bon ben ©eföäften gu entwerfen,

bie bamal* wirtlicty abgewiefett würben, unb befcanbelt im einzelnen bie

$anbef*gefellfd)aften, it)te ©c^icffale unb it)re äRitglieber, bie $anbet*briefe,
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bie $anbel«marfen, ben ©elb- unb ©ed&felöerteljr, bcn ©arenoerfetyr, bie

SWaße unb ©ewicfcte. 2)te im erften Slbfönitt urtunbltcty gefc^itberte ©ef$i<$te

einer beftimmten £anbel«gefeltf($aft, bie etwa um 1409 ifjrc ©eföäfte be*

gann, geigt und, rote großartig bereits im Anfang be« 16. 3faljr$unbert« bie

Organifation be« $anbet« gewefen fein muß. 2>er birefte ©erfefcr jwiföen

tfübect unb ©enebig muß banaa) aua> ein Diel regerer gewefen fein, a(« man
bi«$er annahm, unb muß aOer ©al?rfdjetnlid)fett nad? f$on im 15. 3a$r-

fyunbert beftanben ftaben. 2)er Hbfa^nitt über bie $anbel«briefe iß oon grö-

ßerer ©ebeutung für bie (SntwUfelung be« faufmänniföen $rit>att>erfe(r*,

ui^t minber aber au$ für bie ©efcfyc&te be« beutföen ©riefe«. J$n biefer

(enteren ©ejieftung begrüße i$ auf ba« wännfte au$ ben urtunblic&en An-

fang, in bem u. a. eine große Steige oon $anbel«briefen au« bem Anfang

be« 14. 3fa$r$unbert« , alfo au& einer $tit, in ber roeber prioate #anbel««

briefe nod) überhaupt reine ^rioatbriefe ga^lreia> erhalten flnb, nad) ben

Originalen im Weoaler Brctno abgebrucft werben.

©on Bert ift weiter, wa« Stteba oon feinem Material für bie $anbel«*

märten, ben ©elb«, namentlich ©ectyefoertetyr beibringt, wichtig ber Äbfänitt

über ben ©arenoerfefcr, in«befonbere bie ausführliche ©efprectyung ber ein-

zelnen ©aren, bie in jwei großen Gruppen (föo&jtoffe unb gabrttate) ge-

geben wirb. ©eorg Steinhaufen.

Jtrtitmj ©eijer, ferlitt 1688—1840* ©eft^tyte Its gei-

ftjett febeti* Her prtttßiltyett jfatqrtflaM- 1. Sattb, 2. &äifte.

»erlitt, ©ebr. Sßaetel, 1893 (XVm, 6. 295—709).

2>te jweite umfangreiche Partie be« ©eigerföen ©erfe«, über ba« i$ mic$

au«ftt$rtic$ fa)on im erften ©anbe biefer ßeitfe^rift (S. 259 ff.) geäußert fcabe,

beftanbelt ba« 3eitalter griebriety« be« ©roßen, ba« „3ettalter ber «uf-

flärung". „8Wit griebri*« be« ©roßen tarnen", betont ©eiger, „ift bie Buf-

tlärung eng oertnüpft. Unter ifmt unb burefc it>n würbe ©erlin bie Stabt

ber Äufflärung. ©ie fo oft, würbe aud) in biefem gälte Bnfufct unb ©er«

galten be« Äönig« tppifd? für feine töeftbenj". ©a« i$ über bie Einteilung

be« oon ©eiger beftanbetten Stoffe« nad& ben 8tegiernng«abfct>nitten ber

Äönige benfe, $abe \ä) febon bei ©efprec^ung ber erften $alfte gefagt; immer-

hin meine icb, bie ©egrenjung ift in biefem gälte im großen unb gangen

jutreffenb. 2>ie gribericianiföe Qt'xt begreift in ber X&at eine jiemlidj ein-

tjettlicbe, übrigen« feljr wichtige üpocfce be« geiftigen ?eben« ber SRefibeng in

fty. 3)ie einzelnen Slbfönitte be« ©uebe« ftnb bie fotgenben : 2)ie Stabt unb

ber Ärieg«$err; 2)er 2)amen$of. 5)ie «uftlärung. SRenbel«jotyn unb bie

3uben. 3^tun
fl
en uno 3 eitWriftcn « ^efflng unb bie beutfäen Sdjriftftelter.

2)ie granjofen. (Jntwidelung ber ©iffenföaft. ©c^ule unb (Srjie^ung. Sitt-

liche unb öfonomifebe 3uftänbe. ©ifbenbe Äunft. £ob griebria)« b. ©roßen.

©ieber bietet ba« ©u4 einen reiben, ^öc^ft fleißig jufammen ge-

tragenen Stoff unb fdjilbert und eine große SKenge oon einzelnen $erföu-

licbfeiten. ^ier liegt meine« (Erachten« ein gewiffer Mangel ber 2)arfteltung.

3He Sc^itberung breiter Strömungen be« geiftigen 2tbtn&, bie bie oerfetye-
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benen (Eingetyeiten gleidjfam foneentrirrt wiebetgiebt, tritt bei ©eiger Dor

ber ausführlichen Säuberung ber einzelnen *Perfönlic$feiten unb ibrer SBirf*

famfeit Dietfadfr febr gurüd. (Siner btefer ^erfönlictyfeiten, bie in ber Zfyat

einen großen (Einfluß ausübte, wirb ©eiger, um ba* $ier nebenbei 511 er-

mähnen, burebau* gerecht: e* ift ber Dielgefdjmäbte Nicolai.

3)em Sefer ber erflen #älfte be* ©uc$e* ifl befannt, ba§ ©eiger fein

S^ema in befttmmter Sßeife beföränft $at. «ber aueb wenn nur ba* geifHge

Seben im ©orbergrunb per)en fofl, jo balte \$ hoä) oudj eine ftärferc #er»

oorbebung ber Stimmungen unx> -Strömungen, ber ©rfMeinung eu in bem

geizigen £eben ber breiten Sttaffe gemttnföt. Huf ba* $riDatleben ber

berliner wirft ba*£apitel: Sittlicbe unb öfonomifdje 3uf*änbe, Streifticbter,

a6er eben nur Streiflichter. 3)oc$ lag eine einge^enbere Sdjilberung nic^t

in ber Abfielt be* ©erfaffer*. SDer 1777 gezeigte Elefant ifl moljl faum ber

erfte, ber in ©erlin gegeigt würbe. (Elefanten würben föon im 17. %af)T»

tjunbert Dielfadj gegeigt, ©eorg Steinhaufen.

flrtnere Referate.

Hu« ben „$tflorüc$en Unterfuc&ungen (Srit fl gförjlemann gum
60jä$rigen ©oftor Jubiläum gewibmet Don ber biftorif^en ©efettfdjaft

gu 3)re*ben" (tfeipgig, £eubner) $eben wir al* für unfer ©ebiet intereffant

folgenbe Bnffäfce IjerDor: Oeffcntücbe ©ibliot^efeu in ©riectyenlanb unb Älein-

afleu Don JJrang $olanb; ©er £rieg*ljafen in Äartljago Don Otto SRelfeer;

©ad 11. Problem be* mat^ematifc^eu $apqru* Don fcfymin, ein ©eitrag

gur ©ermaltung*gcf4icbte ber ?roDing «egppten Don grtebrw) ^ultjd?

;

3ur <Entwicfelung*gef($i($te ber weltlichen ©runbljerrfd)aften in ben beutfd)en

Sübofimarfen mäijrenb be* 10. unb II. 3a$r$unbert* Don Otto Äaemmet;

Ueber ba* ©efäüfcmefen ber ©ettiner im 14. 3a$rbunbert Don ©olbemar

Sippert; 3o&. (Erwarb Jtapp af* $rofeffor an ber UniDerfttät Seipgig Don

©eorg Müller. —
3u bem 1892 erföienenen „Ouellenbüdjlein gur £ulturgefc$t($te

be* beutfeben Mittelalter«" Don £$eobor S Bouffier ftnb nunmehr
— etwa* fpät — „(Erläuterungen" (Seipgig, fceubner) erfdienen. 3>a*

Oueüen&üdjlein fott bem Unterriebt bienen unb bie (Erläuterungen nur ba*

©erftänbni* ber £e$te erleichtern, niebt etwa einen Bbrig ber beutfetyen mittel*

atterli$en Äulturgefcbia^te geben. Sie finb be*$alb furg gehalten, m. (E. gu

torg. —
Hu* einer iRetye Don Separatabbrücfen au* 3 c*tfcbtiften ermähne icb

Stieba* työc^ft umfangreiche unb grünblicbc Arbeit: „Stubien gur ©e-

(Siebte be* ©uetybruef* unb $u$banbel* in SRecflenburg" (au*

bem „flrcbtD für ©efö. b. b. ©uc$$anbel«"). &ür bie ©efebttye be* ©u$.
mefen* wie be* geiftigen 8eben* überhaupt bietet biefelbe mit tyrem reiben

Hubang urtunblic^er ©eilagen Diel neue* unb intereffante* Material. 3)aß

ä$nli$e Spegialarbeiten auf biefem ©ebiet fjäuftger al* bi*ber in Angriff

genommen werben, ift fe^r gu münföen. —
(5ine fleine Hrbeit „3ur ttutwidelung be* ©erlag*rec$t*" ftat

9R. ©oigtlänber au* bem „©örfenbiatt für ben beutf^en ©u^anbel" 1892
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gefonbert abtrudelt (äffen. (Er mtfl bem ^riöilegienmefen unb ber Wacö«

brucferei, überhaupt ber <$efd)i$te be« ©erlag«rec$t8 früherer 3 e'ten » anbere

©eiten abgewinnen, als bte hergebrachte Meinung — $u Ungunflen br«

93u$banbel3 — tynen beizulegen pflegt. —
Huf einen Sluffafe tum <&. 8ange: „©retfSwalber ^rofefforen tu

ber Sammlung ber Vitae Pomeranorum" (an$ ben „©altifdjen

©tubien") möchte tc$ um beiwiflen befonberS aufmerffam machen, weit Ijter

— worauf ber Xitel ntebt fliegen läßt — eine fefjr intereffante ©eleuctyuttg

ber tulturbjftortfcb triftigen ©elegen$ett8btc$tuug be$ 16. biö 18. 3a$rl)un»

bert«, unb bamit ein wertvoller ©eitrag $ur ®efc$ic$te beS ®efc$macf$, wie

be3 ®efttbl*au«brucf$ gegeben wirb. —
3ur ©efebiebte ber Wamengebung trägt eine urfprünglicb in einer ^t\U

fetyrift erfc$ienene Arbeit Don $ona« ©abab, „(JtmaS über jttbtfc$e

unb 4rtfi(id?e ©or- unb 3unamen" mancherlei bei (©ten 1894).

<Sl)rifllic$e tarnen, bie man aunädtf für jübtjd? bält, wie @c$tnubj, 3*rael,

3faaf, 3ub, 3af°&* weiter germanifebe unb romanifd&e tarnen bei polnifcben

3uben, beutfdfre tarnen jübij^er grauen be* Mittelalter«, überhaupt bie An-

nahme frember tarnen fettend ber 3nbcn, enblrd) bie ©Übung heutiger jttbt»

fd}er Familiennamen werben intereffant unb mit großer ©elefenbeit, aber in

einem wenig lobenswerten @ttl bejproc^en, babei au$ mancherlei anbere

2)tnge, ÄntifemittSmu« u. f. w. berührt. —
3)er befannte Äultur» unb Äunftyiftortfer , ?rof. % iwin @d)u(fe, ar»

bettet an einer umfaffenbeit allgemeinen Äunftgefcbic&te. 55ie ®rotefc$e ©er-

lagS^anblung giebt eben bie erfle 8ieferung au«, bie eine bortrefflidje ^robe

öon bem 3n$alt be$ ©erteS, namentlich au$ feinem ifluflratiöen Xeil
,

ge-

währt. ®eorg Steinhaufen.

Digitized byGoogle



Digitized byGoogle



§in t>enetiantfdter IgtetreBericfH

über <pi\bbeutf$tanb, bie ^Hf^wcij unb

&bex\talien aus bem ga^rc 1492.

Don Qenry Stmonsfelb.

®e mar ein merfroürbigeö 3ufantmentreffen, bafc td& gerabe in

jenen 2agen be$ 3>at)reö 1892, roo man bie ©rinnerung an bie

epod)emad)enbe ©ntbedfung 2tmerifaö vox üier ^afyrljunberten in Italien

unb anberroärtö feftli<$ beging, bur<$ einen 3**faH auf ben 33eridf)t

über eine — im gleiten Saljre 1492 unternommene — Seife jroeier

üenetianifcfyer ©efanbten na<$ ©übbeutfdf)lanb 2C. aufmerffam würbe,

welker roenigftenö abfd&riftlidf) in einer ^anbfd^rift ber 3Rarfuö=

bibliotf)ef su «enebig («laffc VII ital., 3h. 1795, ©. 25—104,

saec. XVIII) überliefert ift. Dbrooljl oon bem gelehrten früheren

SSorftanbe biefer 23ibliott)ef, 33alentineUi, in feinen „9?egeften jur

beutfd&en ©efd^id^te aus ben ^anbfd^riften ber 2ttarfu$btbliott)ef"
*)

aufgeführt, ift ber 33eri<$t bei uns bod^ unbeachtet geblieben unb in

SBergeffenfyeü geraten.

3u ber nämlichen 3eü, roo *>er ^ne ©enuefe Solumbuö in

gurcfyt unb Hoffnung auf bem 3Keere trieb, um enblidf) ba$ (jeifc

erfetynte $id ju erreichen, f)aben sroei üenettanifd^e ©belleute im 3luf=

trage ber 9?epublif fidf) ju Äaifer griebri<$ III unb feinem ©of)ne,

Äönig 9Rafimilian, begeben, um itjnen offiziell bie ©lücfroünfd&e ber

Siepublif ju ber 5EBicber^erftettung beö Gebens (nadf) Unterbrürfung

ber $rieg$f)änbel in 33at)ern
2
) ju überbringen, ©iner ber Segleiter

!

) 3n ben „2(b$anbhmgen ber fönigl. baqer. Slfabemie ber ffiiffen-

fäaften", Äl. HL, ©b. IX, @. 552.

*) ©. barüber föiejler, ©ef*. «a^ern«, ©b. III, $. 552; Ulmann,

Jcaifer SWojimilian I, ©b. I, ©. 154 tc.

3eitfd»rift für frulturflefdtfd)te. II. 16
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fjat über biefe oon Slnfang Sunt bis @nbe September 1492 bauembe

Steife in £agebudf)form 2tufjeidf)nungen gemalt, aus betten id) Ijier

in Überfefcung teils mörtlidj, teils im 2lusjug baS 2Bt<$tigfte mit*

teile, mäfjrenb ber £eyt fpäter anberwärts ücröffcntltd^t werben fott.

6s wäre freiließ feljr t)übf<$ unb mir fefyr erwünfdf)t gewefen,

wenn biefer ©ahtlarberid&t aud) im ©ähtlarjatjre felbft nod) f)ätte

erfd&einen fömten. SBerfd&iebene wibrige Umftänbe Ijaben bies leiber

üerfjmbert; unb audf) injmifd^en ift mir, mit anberen arbeiten über=

tjäuft, eine frühere ^Siiblifation unmögli<$ gewefen. 3Sielleid)t t)at

jebodf) aud) bies fein ©utes. Unter ber großen 3Renge oon ©elegen^

tjeitsfd&riften ju jener benfwürbigen Jubelfeier wäre bie üorliegenbe

oiellei<$t unbea<$tet geblieben, unb mi<$ bünft, bafc biefer 3)eri$t ntdf)t

blos ein oorübergeljenbes Jntereffe beanfprüfen barf, fonbem audf)

einen bauemben 2Bert beftfet

(5s giebt ja aus jener 3^ mx wenige Beitreibungen unb

©d&ilberungen unferes beutfd^en 33aterlanbes, insbefonbere nid^t Diele

mit fo betaittierten Angaben, wie mir fie tyter finben. Sßenn mir j. 8.,

maß ja am näd&ften liegt, bie Sßilgerreifen ber bamaligen 3^t w
bem befannten SBerfe oon 5töf)rid^t=2Wci§ncr burd&getyen, fo begegnen

uns auffaHenb wenige ©etails. ©er ©raf Johann ju ©olms, ber

1483 feine SBallfaljrt unternahm, bemerft fogar ausbrüdlidj), bafe er

besfyalb nichts über bie Sieife oon ju &aufe bis nad& SSenebig fcfyreibe,

roeil biefelbe befannt fei. S)ie ©efyenSmürbigfeiten unb SBunber bes

^eiligen Sanbes unb bes Orients erfd&ienen biefen 9Rännem — man

mufe fagen, nicfyt unbegreiflicher SBeife — eben als mitteilensmerter.

Sffiie bürftig ift au<$ bes 3leneas ©ploius „©ermania"?

©injig bie 2Beltdf)ronif bes &artmann ©d)ebel roäre Ijier wof)l ju

nennen, in melier öfters bei ben einjelnen ©tobten Heinere ober

größere 2lbfdf)nitte beigefügt finb, bie aUerbingS mefyr rein fyiftorifcfye

•Jtotijen enthalten.

SBoHenbs frembe Sendete über unfere beutfdje &eimat finb mir

faft gar feine befannt, wäfjrenb umgefe^rt ja }. 8. bie 9tofeberidf)te

beutfd^et ^ßaläftinafa^rer über Italien fe^r jafjlreidf) finb.

SSon mem ift nun aber unfer Jleifeberid^t oerfaftt? £)ie Präger

ber ©efanbtfd&aft waren bie beiben ©belleute ©iorgio Gontartni,

©raf oon 3aff°> unb $olo *ßifani; fte begleitete als ©efretär

©iorgio be geberteis, unb beffen ßoabjutor 2lnbrea be grancesdfji

ift^es, welkem wir bie intereffanten 2Iufjeidmungen oerbanfen. ©r

war bamals ein nodf) junger 9Kamt dou etwa 20 Sauren, ber feit

mehreren Sauren in ber Äanjlei bes Dogen t>ermenbet war unb
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fpater (1529) e$ bis jum ©rofefanjler, einem ber Ijöd&ften Aemter ber

iNepublif, bringen follte.

VoUftänbig in ber gorm eines £agebu<$eö oerjeidjjnet nun

grance$d)i, an weisen Drten bie ©efanbtfdf)aft £ag für Sog fid)

aufgehalten, roaö fie getrieben, roaö fie gefefyen unb erlebt Ijat. 6r

giebt genau bie ©ntfemungen ber einzelnen Drte oon einanber an,

er regiftriert gerotffenljaft bie auf ber jeweiligen Stoute liegenben

s
J5läfce famt ben ©aftfjäufern, roo SHaft gemalt ober 2tufent^alt ge*

notnmen rourbe, ffijjiert roieberfjolt bie Sanbfc^aft unb befd&reibt aus*

füfyrlid&er bie größeren unb Heineren ©täbte, inbem er bereu ßtjarafter

im allgemeinen f<$ilbert unb baneben fpejielle ©igentümli^feiten fyeroor-

tyebt Sefonbere Sead&tung finben Sitten unb ©ebräuc&e; über $Jloi)U

Seiten, Xradjjten, mufifalifd&e Aufführungen mirb mit fi<$tlid&er 9Sor=

liebe berietet. Dafe bie$ ade« „fulturgef<$td&tli<$" oon größtem

SBerte ift, brauet nid)t erft betont ju werben; bie Angaben geroinnen

aber nocfy an Sebeutung, roeil fie aus ber geber eine« Venetianerö

fyerrüfyren. Denn für tyre Verläffigfeit bürgt ber SBeltruf ber oene=

tianifdjen Diplomaten, beren bur<$ Veranlagung unb Übung ge-

fd&ärfter Slicf jur ©djtlberung oon Sanb unb Seuten oorjügli<$

geeignet mar. Dafe ber Seridjjt aud& fonft mand^e feljr beadjtens*

roerte Angaben enthält, bafür mag auf bie ©teilen über bie „freien"

unb bie „Sieidjöftäbte", über Haifer griebridjj III unb Äönig 9Kayi=

milian u. f. ro. tyingeroiefen werben.

Die Steife mürbe am 7. 3um angetreten unb ging über Sßabua

(Abfteigequartier: „©aftljof jur ©onne"), Vicenja, Verona („Drei

$ürme"), Ala, SRooerebo, Orient ben Premier hinauf. SBenn bie

s
Jieifenben audj) erft in ©. 2Rid)ele baö eigentlid^e Deutfd&lanb nadf)

bamaligem Segriffe betraten — „tjier enbigt bie Sombarbei unb be-

ginnt Deutfcfylanb" Reifet es im Serid^t — Orient jeigte iljnen bod&

fd&on ein entfliehen beutfd^eö ©eprage.

„Am 17. 3uni", fo lautet bie ©rjd^lung, „famen bie ©efanbten

nad) Orient, eine bifd)öflid(je Stabt, 12 -Keilen oon SRooerebo enfc

fernt . . . Seim eintritt in bie ©tabt fam itynen ber Äapitän unb

sßobeftä oon Orient entgegen unb e$ mären nodf) mehrere gefommen,

aber fie badeten, bie ©efanbten mürben megen beö hegend nid&t oor^

mittags eintreffen, roeötjalb fie ftdf) nun megen tyres Ausbleibens ent-

fd&ulbigen liefeen. Der ^obeftä begleitete bie ©efanbten bis jum
IG*
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©aftfjauö „3nr Siofe". SBäljrenb beö ©ffens erfd&ien ein Sßoffenreifcer,

ber auf fonberbaren ^nftrumenten fptelte, unb mit iljm eine grau,

meld&e gleichfalls ju einer „SRibeba" 8
) triele beutfc^e fiieber fang. 3)ann

fpielten au<$ beibe jufammen mit bemunbernöwerter Übereinftimmung

auf uerfdjiebenen, feljr fantafüfd^en pfeifen. S)er ^offenreifeer Ijatte

Srmel wie in ber Äomöbie unb naä) bem 33rau<i) feines ©taubes

auf bem Äopf Dljren oon £u<$, üon benen er balb bas eine, balb

bas anbere, balb beibe jufammen bewegte, was Diel ju ladjjen gab.

$)ann würben fie reid& befdf)enft."

3ln bemfetbc^ Sage waren bie ©efanbten beim $ifdf)of jum 2lbenb=

effen eingelaben. ©ie würben abgeholt uom ^obefta üon Orient unb

einem 2Jtoilänber Mobile, 3uanpiero bi SSiöconti, unb Dielen anberen

beutfdfjen ©belleuten unb jum ÄafteH, ber ^eftbenj bes Sifd&ofs, geleitet,

©erfelbe 4
) empfing fie an bem ^ore unb führte fie bann nad) oben ju

einer £alle. S)er ©efretär überreizte tjier bie Seglaubigungsfdfjreiben

unb Sßifani Ijielt eine fürje, treffliche , elegante lateinifd&e 2lnfpra<$e

an ben 2Kf<$of, worin er bie ©rufte ber Regierung auSrtd&tete, für

bie ©inlabung banfte u. bergL m., „was man bei folgen ©elegen=

Reiten ju fagen pflegt". ®ann würbe ben ©efanbten, bem 33ifdf)of

u. f. w. Sßajfer jum SBafd&en ber £änbe gereift, worauf man ft<$

ju Xif<$e fefcte.

„6s waren in ber £alle brei mereefige Xifd&e (naä) beutfd&er

3lrt) unb ein mit ©Über unb ©olb gefd&müdftes Süffet aufgeftellt;

bie ©efanbten erhielten ifyre Sßläfce am Äopf ber Stafel. $>er ©raf

(dou 3aff°/ ©ontarini) fafi, weil er „Cavaliere" (bitter) war, auf

einem golbburd&mirften ©effel unb fpeifte au<$ mit golbenem 33eftedf.

3uerft würben allerlei üerfdf)iebene ©erid&te auf ben £if<$ gefefet,

teils belifate Sraten, teils gefod&tes gleifdj unb naä) beutfd^er ©itte

anä) %i)ä)t aller 2lrt, üon ben angeneljmften, bie man nur fjaben

fann. 2lu<$ ©alat gab es ju 3lnfang; bann 23eidf)fel unb Äirfd&en.

hierauf fam ein Äapaun in einer gelben ©auce mit ©rot barinnen;

berfelbe würbe in Seile geteilt ober melmefjr jerriffen unb ©tüde

baDon auf Srotfd&nitten gelegt." (5s folgte (wie es fdjeint) eine 3lrt

gefüllte Omelette: „wunbert>oll" ; bamit war bas 9Renu aber nodjj

feineswegs erfdfjöpft; melmefjr folgte nun weiter ein ©ang t>on &afen

) Wad) SL @$ulfe, 2)a3 Gbfiföe ?eben in ber 3eit ber SHinnejänger,

<S. 432, (9hib6be) eine Art giebel mit jroei (ober brei?) Saiten; ober eine

3Kunb$armomfa?
4
) <fc* war «(brecht üon »(üjern (1478-1506).
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unb gebadfenem 2Bilbf<$roein in fd&marjer ©auce; bann eine Strt

örefcel in £)l gefönt unb SBeid&felfompott (?); hierauf toieber gifdjje,

getontes gleifdf) unb trodfener ©raten (oljne ©auce); Ijiemad) eine

9Jtef)lfpeife auö Wlilty unb ©ter, enbltdf) Äonfeft Daju tranf man

auö grofeen Sehern unb afe gelbeö 33rot auö ©etreibe. Sei bem

©d&ein großer 2Ba$öferjen würbe hierauf baö Äaftett befid&tigt unb

enblicfc bie ©efanbtfd&aft, roeid&er ber 93ifd^of toieber baö ©eleite 6id

jum Xfyore gab, oon bejfen Dienern unb ben anberen ©äften na<$

&aufe begleitet."

3lm SJtorgen beö 18. na<$ 8efud& ber SReffe unb beö fieid&namö

beö ^eiligen ©tmonetuö oerliefe bie ©efanbtfd&aft Orient unb erteilte

aßittag ©. 2Rt<$ele an ber ©renje jtoifdjjen ber ßombarbei unb

Deutfölanb. 3m ©aftfjof „3um äbler" rourbe bad 2Raljl ein*

genommen, wobei ber Serid&terftatter alö einen Deutfd&lanb eigen-

tümli<$en 33raud& bad ©petfen in gefd&loffenen Räumen Ijeroorljebt.

Nachtquartier : 6g na (SReumarft).

äfai 19. mittags in 33 ran} oll, abenbö in Sojen: „ein prädjj*

tiger Drt, oott oon 2Renfd(jen, burdjj einen ©tettoertreter regiert. ©ö

ift ba aud) ein (Äapitan) Hauptmann, ber aber nur bie ©infünfte

ergebt, ©ö Jjat ©trafen, äljnlt<$ roie eine ©tabt, gerabe unb alle

mit ßieö gepflaftert, au<$ grofee unb prächtige Ätrd&en: furj, eö gleist

ganj einer toirfli<$en ©tabt. Dur$ bie &auptftraf$en läuft fort*

roäfjrenb fe^r flareö 2Baffer, roie in Orient, fo bafe baran ftberflufe

ift. 3n ber SRälje fliegt bie ©tfd). Dreimal im Saljre, 9Ritfaften,

am ©t. 2tnbreaö= unb ©t. »artljolomäuötag finbet 3Rarft ftatt. —
2lbenbö fam ein Deutfd&er, ber mit ben $änben auf bem ©oben

fpajieren ging u. bergl. m. unb t>on ben ©efanbten ein ©elbftädf

erhielt."

2lm 20. grüljftüdf ju33ojen, abenbö in £ laufen. „SBäljrenb

beö 2lbenbeffenö famen jtoei 2Rufifmeifter mit fünf Sungenö, bie

oerfd&iebene ©efänge oortrugen unb barunter namentlich einen, ber

nrie ©$lad)tgefang mit Xrompeten flang. Sefonberö einer ber

jungen«, fleiner alö bie übrigen, jeicfynete fidf) babei bur<$ bie aufeer*

orbentlid&e geinljeit unb ben benmnbernötoerten ©leidftflang feiner

©timme auö. 33efonbereö ©rftaunen erregte eö femer bei ben ganj

entjücften 3ul?örern, bafe bie ^ungenö mit tljren 2Rufifmeiftern ju^

fammen fangen, otjne irgenb in ein 33ud& ju fetjen. Die ©efanbten

fdf)enften jebem oon tynen einen ,©ed^fer
4

, ben 9Reiftern no<$ oiel

meljr, fie ermunternb, mit biefer pflege beö ©efangeö fortzufahren." —
©in befonbereö Sob toirb bann oon bem Öeric^terftatter bem SBirt
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246 $enrp ©imon*felb, <&tn ocnetian. töeifebert($t über ©tibbeutfdjtanb,

bes bortigen ©aftljofes „3um Sa mm", namens ©osper, gefpenbet,

unb beffen Seutfeligfett, SRcd^tfc^affcnljctt unb Silbung gerühmt mit

bent 3ufafc, baß er bas ausfegen eines Sarons tjatte.

2)er barauffolgenbe £ag (21. Sunt) roar ber Fronleichnams^

fefttag, ber feftlid^ begangen rourbe. 9laä) ber 2Jteffe ergingen ftdf)

bie ©efanbten in bem Orte. „Überall waren bie ©trafen mit

Säumen gefd&müdft unb ©ras auf ben ©oben geftreut.
s
ituf ben

Salfonen roaren Xeppidfje roie 3)ecfen ausgebreitet, unb grauenfleiber,

unb brannten ^algferjen." S)ann ritten bie ©efanbten fort unb

matten SUKttag in ber „fd&önen" 33if<$ofsftabt Sriyen, ebenfalls

im ©afttyof „3um Samm", roo aber ber 9ßirt fe^r Jjocfymüttg unb

xoi) roar, audf) fein 3talienif<$ fannte, fonbern fid^ eines ©olmetfdjers

bebienen mußte. „&ier oerbrad&ten fie ben 9teft bes Feiertages unb

nahmen roafjr, baß bie ©inroo^ner fi<$ in ifyren Käufern fef)r oer-

gnügten, inbem fie, baS &aupt mit GHdjen- ober @p^eu-©uirlanben

gefcfymücft, mit ben grauen jum Älange ber Querpfeife tanjten.

5)arnad) führte jeber feine Stame p einem ©ifc, roobei er fie mit

feljr großer 2luSgelaffenl)eit umarmte unb Ijerjte. 2lud^ einige junge

SBenetianer ©belleute aus ber Begleitung ber ©efanbten rourben ge=

nötigt, mit ben fyübfd&eften ©amen jum 3^4^ t^red 9BoblgefallenS

an bem SaUe ju tanjen. ^n Briden berrfd&t überhaupt ein aus=

gelaffener £on, benn au<$ auf ben ©trafen ift es — unb jroar

nid&t bloß ben @int)eimifd&en> fonbern nod& melmeljr ben gremben —
erlaubt, junge Damen anjufaffen unb ju berühren unb ifjnen £iebens=

roürbigfeiten ju fagen.

©ie ©tabt roirb üon einem ©tetfoertreter unb einem £aupk

mann, ju beutfdj) „öürgermetfter", regiert, bie beibe üom Sifdtjof

üon 33njen ernannt roerben unb ganj ben ^eftoren oon 33ojen

analog finb. 2)ie ©tabt f)at feine 3Jtauern unb feine großen unb

ftarfen $f)ore, bagegen giebt es DueHroaffer, roie in Sojen. 3luf

ber einen ©eite fließt ein gluß."

3lm 22. rourbe bie Sieife nadj) Sifdf) fortgefefct, bie ©efanbten

ritten bis ©terjing, roo Nachtquartier gehalten rourbe. „Sterling

ift ein außerorbentlid) lieblicher Ort in einem Xfyak von üier teilen

Umfang mit einer geraben ©traße, roie ein Üfftarftfleden, unb Dielen

Srunnen; es ift audf) reid& an ^aläften unb 9Kenf$en; es roofynen

ba üiele beutfd)e ©belleute. Seiter besfelben ift ein beutfcfyer Statt-

halter." 3lbgeftiegen rourbe tjter im ©aftfiaus „3ur Krone",

bem größten unb geräumigften, bas bie ©efanbtfdjaft bisher am
getroffen Ijatte.
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Sßäfyrenb bes 2lbenbeffenö famen roieber ad&t ©änger, fünf junge

unb brci 9Reifter, welche red&t gut fangen, aber „ntdjt mit jener

£iebli<$feit, rote bie früheren". —
$>er nädfrfte Sag war ein anftrengenber. 2)enn nun ging es

über ben 35 renn er. 2lber eigentümlich genug, bafe mir üon bemfelben

nidf)t ein ©terbenöroörtlein erfahren, bafc nidf)t einmal fein -Käme

genannt roirb.
s
Jlid(jt8 audf) t>on ber erfyabenfyeit ber 9tatur, ber

©rofcarttgfeit ber Sanbfd&aft! ©anj einfadj Reifet es nur: „2lm 23.

brauen bie ©efanbten in früher ©tunbe auf, famen nad& bem fünf*

jeljn 3Jleilen entfernten ©teinaefc unb fpeisten Ijier na<$ ber SWcffc

im ©aftljof „3um ßöroen". ©ann ritten fie weiter unb gelangten

no<$ nad) 3>nnsbrudf, „eine ©tabt otjne $3ifdf)of in einem Sljal

gelegen, bei melier ein siemlidf) grofeer glufc üorbeifliefet, ber 3wu
3n berfelben giebt es fefyr fdfjöne grauen üou fefjr großer Sfomut,

au<$ eine grofee 3Jtenge &unbe, &afen unb ^agbljunbe. Sie ©tabt

roirb burd& 24 SWäte regiert, von benen bie eine &älfte oom &erjog

üon Söfterretdf), bie anbere von bes römifd&en Äaifers 2Jtojeftät ein*

gefefct ift ®er &erjog rooljnt ^ier mit feiner ©emaf)lin unb Ijtilt

einen prächtigen, glänjenben &of unb namentlich üortreffltd&e Sßferbe.

aber in bem 2lugenbltdf befanb er fidE) nid&t bort, fonbem in &aff."

„gaft jeben Sag geljt bie &erjogin auf bie 3agb ober anberen

Vergnügungen nadf), unb es ifl ein roirflieber ©enufc fie mit tyren

grauen auf ijjren Stoffen baoonfprengen ju fefyen. &ier in %nn&
brudt roirb bas S3lei unb ©über aus ben Sergroerfen gefd&moljen."

3lbfteigequartier roar bas ©aftfjaus „3um ßöroen" für jroet

£age. „&ier fanben bie ©efanbten einen Sanbsmann, einen 2lrjt

aus diavenna, namens (Smiliano, ber in SnnsbrudE roo^nte unb iljnen

bann in mancherlei Sejie^ung bel)ilflid& roar — namentlich als fie

am 25. 3uni bei jenen Stäten ber ©tabt ifjre Aufwartung matten,

nadf)bem bies Sags juüor roegen bes $ol)annisfefteS ni<$t möglich

geroefen, ba bie SWäte ba unb bort fi<$ üergnügten. S)ie ©efanbten

rourben in ein 3*mm^r geführt , baö mit keinerlei Sapeten ober

Sapifferien gefdjmüdft roar unb roo fidf) nur jroei SHäte unb jener

2lrjt befanben." $er ©efretär überreizte bie SeglaubigungSfd&reiben,

bann begrüßte Sßifani ben diät im tarnen ber üenetianifd&en Regierung

mit lateinifc&en Sßorten. 2)ie (beiben) Siäte jogen fid& — roo^l in

einiger Verlegenheit — mit bem Slrjt in ein ©emadf) jurücf unb

berieten fi$ über bie 2lntroort. $)er 2lrjt fpradf) bann — ebenfalls

lateinifcfy — im tarnen bes 9fates ben 2)anf aus unb üerfpradjj ben

©efanbten für alles ifynen Slötige ju forgen.
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248 #fnrp ©tmonSfelb, (Sin öenetian. töeif*bert($t über $übbeutf($fanb,

©egen Slbenb ritten fte bann nadf) $all, „einem Ort oljne

Sifdfjof, aber ben tarnen einer ©tabt t>erbienenb, auf einem 33erg-

abfjang gelegen, unter meinem ber nämüd&e 3fan bafyinfliejst. &ier

ift ber ^afen für bie ©d&tffe, meldte nad& £inj, 2Bien unb anberen

Drten fahren; f)ier bereitet man aud& baö fd&neeroeifce ©alj aus

einem SBaffer, bas t>on einem 33erg fyerabläuft unb urfprünglidf) ganj

füfc ift, bann aber roäljrenb beß Saufes ganj faljig nrirb. Saraus

wirb bann mit trier ungeheuer grofjen Steffeln unb beftänbig arbeitenben

fieuten bas ©alj in QaU gemad&t, mit bem man ganj 3)eutfd()lanb

t>erfief)t. Seim ©ingang in bas Xtjor, meldte« neben bem glufj fl$

befinbet, liegt eine ungeheuere 3Jlenge bicfen &oljes, bas für bie ©alj=

bereitung nötig ift 9lud^ liier Ijat man bie Slnneljmlidftfeü füfcen

DuettmafferS."

3lm 26. famen ju ben ©efanblen jroei ber Bäte bes ^erjogd

t)on Cfterreidb mit feinem Äanjler, einem gelehrten SRann, ber „unfere

SBulgärfprad&e" unb ßatetnifd& fannte. @r entfd&ulbigte ben &erjog,

bajs er ftdf) nid&t fpredfjen laffen fönne, ba er, eben erft tjou ber

3agb Ijeimgefejjrt, ber Bulje pflegte; berfelbe laffe aber feine guten

©ienfte anbieten- Sluf all bies ernriberte ©ontarini in eleganter

SBetfe, audf) in ber $ulgärfprad&e, wie ber Äanjler, unb überreizte

bas ©^reiben für ben &erjog. 3ttteö bie« ging vov ftdfj in einem

©aftljaus (ofjne meitere Sejetdfjnung) bei bem £auptpla|, beffen 33e-

ftfcer Sßlofues fyiefe. ©ann reiften bie Bäte nrieber ab . . .

3lm 27. „beftiegen fie ju £aH ritte Sarfe mit einem ©iener bes

ÄapitänS oon Battenberg, ben fie an ©teile eines ©eleitbriefes mit-

nahmen, unb liefeen aud) ifyre Sßferbe unb Äleiber hineinbringen, um
auf bem 3nn nacfy fiinj jur Äaiferlid&en 9Jiajeftät ju gelangen, ©ie

fpeisten auf ber 33arfe unb paffierten trier prächtige fjöljerne Srüdfen

über ben 3nn, ef)e fie nadf) ©d&roaj gelangten, einer feljr frönen unb

feljr reiben ©tabt am $nn, reifer als &aH unb ^nnsbrudf ju=

fammen — banf ber großen 3lnjaf)l t>on ©ilberbergroerfen in ber

Bäfye, in benen fortroäljrenb t>on gegen 4000 SRenfdEjen gegraben

roirb. 3ebe SBod&e einmal nrirb 9Jiarft gehalten."

3)ann famen fie nad& Battenberg, nadfjbem fie brei anbere

gro&e $ol$brficfen paffiert Ratten, einem prächtigen Äaftell am $nn.

„£ier beginnt basfianb bes£erjogs t>on Sapern. Slbenbs

gelangten fie nadf) Kufftein, roo fie im ©aftfjaus eines £erm ©eorg

übernachteten. Kufftein ift ein itafteH mit einer 33urg auf ber ^öl|e

eines felfigen ^ügels über bem ^tm unb !)at eine ^oljbrüde, meld&e

auf bie anbere ©eite fü^rt. Der Hauptmann ift ein braver 3)lann
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unb gab jum ©clcit einen feiner Runter mit, ber fie mit feinen

gatjrjeugen bis jur ©renje be$ ©ebieteö unb eventuell weiter be=

gleiten foHte.

21m 28. paffierten fte SRofenfyeim mit einer fefjr großen 33rücfe

über ben 3nn, tväijrenb fie auf tyrer S3arfe fpeiöten, unb gelangten

um 18 Utyr (alfo abenbö) nad) SBafferburg, einem Drt, grofc roie

eine ©tabt, voll von SUienfd^en unb feljr anfetjnltdfjen Sßaläften mit

Srunnen, t>om 3nn umfloffen unb über bem SBaffer gebaut, mit

einer großen £oljbrücfe. @ö liegt in ber ©bene unb ringsum finb

feine Serge, ©ö giebt ba fefjr fdjöne grauen unb bagegen 2Ränuer,

meldte ©efid&ter fyaben wie Sorten unb glafdjen 5
). Seim ©intritt

in bie ©tabt famen junge Sßoffenreifeer entgegen, roeldje fdjrieen

unb ailmofen verlangten, £>ie ©trafen ftnb breit unb mit Äieß ge*

gepffaftert. 2lucf) bieö Äaftett liegt in S3at)em; e$ tvirb regiert von

einem ^ßobeftä unb einem Äapitän, ber in beutfd&er ©prad&e „Sßrofc

maifter" genannt nrirb. 3n ben Äircfjen finb, roie in allen Drten

©eutfd&lanbö, bie ©tüljle für 3Jlanner unb grauen getrennt.

©ie famen audt) an einem fleinen Ort vorbei, ber am gluffe

felbft liegt unb tvo jebe Söod&e 3Warft gehalten roirb. 3>n ber SGäfje

ift ein Äaftell, tveld^eö Äraijburg Reifet unb auf einem reijenben

£ügel liegt. $)ort ift eine £ol$brüdfe über ben 3nn. ©ie fpeiöten in

berSBarfe unb ftiegen bann beiDetting auö, einem grofeen ÄafteD,

etroaö vom äBaffer entfernt. 9Iufeer^alb beö Äaftelte, etwa eine 3Jleile

bavon, ftefyt eine fleine Ätrd&e ber beiligen 9Jiaria, bie raunbertfjätig

ift unb fdf)on aufeerorbentlid^ viele 3i5unber verfd&tebenfter 2lrt bewirft

tjat. ©8 finbet ba and) ein fei)r ftarfer ßufammenlauf x>on ^ßerfonen

itatt.
4J

3»n Detting rourbe übernachtet unb jroar im ©aftljof „$ur
Sänne".

3lm folgenben Sage (29. ^uni) työrten fie in früher 9Jiorgen*

ftunbe bie 3Jieffe in jener Äirdje ©. 9Jiaria, roo viel Seute fid) ein*

gefunben. 3n ber SJä^e ift eine anbere größere, ben 2lpofteln ^ßfyilipp

unb $afob geweift. $n biefer Äird&e fanben fie auf einer 2Jtouer

bei einem 2lltar aud& eine ©rabfdfjrift auf ben im 3Wärj 880 ver=

ftorbenen unb Ijter beftatteten ©tifter ber ßird&e Äarlmann, ben

©of)n Haifer Subrotgö.

9todf) ber -Keffe mürbe bie gatyrt fortgefefct, meldte an ben

ÄafteBen von Sraunau, Dbernberg, SHeic^enberg mit einem

•) ^ebenfalls ein iefcr eigentümlicher S3ergleic^
f
ber mol)t fo üiel be-

beutet als „fta<$ unb aufgebunfen".
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fet^r frönen SRinoritenflofter, unb ©d&ärbtng vorbeifüfjrte, bem

legten Drt im &erjogtum Sapern, in beffen 9?äl)e ein fleineö Äaftett

beö Äaiferö, namenö SReuberg. Slbenbö erreichten fie ^J äff au, roo

im ©aftljof „3ur 3tofe" abgeftiegen rourbe: „eine fetyr vornehme

©tabt mit einem $ifd)of unb roert ju ben fjervorragenben gejault

ju werben, ©te jerfdUt in brei Seile, benn in berfelben fliegen

jroei Ströme unb aujjerfyalb nod) einer. 3)er erfte Seil fyat vor fidf)

ben 3nn; vor bem mittleren Seile, ber gröfcer ift als bie anberen,

fliegt audf) ber $nn, bafjmter bann bie $>onau. ©er britte Seil

— ein ÄafteU über einer Meinen Srüdfe — wirb vorn von ber

SDonau befpült, Wintert fliegt ein gluft namenö 3lj, ber von Sötjmen

fommt unb Heiner ift alö bie übrigen. 3)ie 3)onau fommt von

Ulm, ber $nn entfpringt in ben Sergen beö ©ottfjarb in ber ©dEjroetj.

SDiefe brei $lüffe vereinigen fidf) in Sßaffau ju einem einzigen unb

fyetften bann £>onau, bie bis jum fd&roarjen 3Weer Riefet unb ein fe^r

großer berühmter glufc ift, mit beträd&tlid&er Siefe t>on i)kx ab, benn

weiter oben ift fie nid)t fo grofc. 3)ie ©tabt ift retdf) an aller 3lrt

ßanbroerf unb voll t>on 9Jlenfdf)en. 3)er Stfd&of ift Seiter berfelben

unb mafegebenb in allen S)ingen, obwohl fie jum StteidEj gehört."

3laä) einem JHitt burcij bie ©tabt am 30. mürbe roieber baö

©dfjiff beftiegen, baö bonauabroärtö bie ©efanbtfdfjaft an@ngelö$ell,

9?anberril (Stanaribl, SlafteH beö Sifd&ofö von Sßaffau) unb anberen

fleinen ÄafteHen vorbeibrachte , worunter baö fe^r ftarfe SJeu^auö

bie ©efanbtfdf)aft mit glintenfdEjüffen unb Srompetenftöfcen begrüßte.

Jtad&tquartier in Raffen (2Ifdf)adf)), roo jum erftenmale bie Sßäffe

(©eleitfdjreiben) verlangt mürben, ba bie ©arberobe ber ©efanbten

SBerbad&t erroecfte.

3lm 1. 3uti rourbe 9lbljan unb bann bie 3lbtei ©. ftlauo

erreicht , ber ein breiftünbiger Slufentfjalt geroibmet rourbe. &ier

— in ber Stätte von £inj — famen ifjnen viele beutfdEje ©belleute

auf ber $)onau entgegen, ©iner ber ^Räte begrüßte fie mit lateinifd&eu

Söorten, roorauf fie entfprecfyenb erroiberten. £>ie (Sbelleute begleiteten

bie ©efanben bis ju ifyrem Quartier, baß fidE) oberhalb beö &aupt=

plafceö befanb. — „£ins ift eine fleine ©tabt unb roenig mit ^Jaläften

gefdjmücft unb ofjne Sifd^of; fie nimmt fotriel dianm ein, alö ber

&auptplafe umfafet
6
). ©ö giebt feljr roenig ober faft gar lein ©e=

roerbe. $)ie SWefibenj beö Äaiferö befinbet fidf) in einem ÄafteU auf

einer Sergroanb, roeld^e auf bie £>onau fiefjt $nnen ift fie ganj von

*) jDted ift nidjt ganj DerftänDtuty.
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£olj unb aud) bie ©tebel finb mit £äfeichen bebedft, rote bies audt)

innerhalb ber ©tabt ber gaU tft. Srunnen giebt es mdjt, audf) fonft

fein SBaffer als bic SDonau."

21m brüten £ag famen bie Trompeter bes Äaifers (JriebridE) III),

um ju Jifcf) ju laben, welche reidf) beföenft mürben.

3lm 5. 3>uli fanb bie erfte Slubiens ber ©efanbten beim ßatfer

ftatt. „@s famen brei (Sbelleute, barunter ein SReffe beö Äatfers, ju

s$ferb mit anberen knappen ju gufc unb melbeten ben ©efanbten,

bafe es nun $eit fei &ur 2lubienj, worauf biefelben mit bem Äanjler

ju ^Pferb fliegen. $)er ©raf trug einen golbenen, mit Hermelin

gefütterten 3Kantel — ein prächtiges ©tücf — unb barunter ein

©emanb t>on rotem $)amaft; er ritt jur Steckten Dom Steffen bes

Äaifers. &err Spolo trug ein ©emanb aus rotem ©ammet mit

weiten Ärmeln, roie bas SDogenfleib, gefüttert mit Raffet; er rourbe

oon bem einen ber beiben ©belleute geleitet.

3m ftafteH mürben fie in ein bemaltes unb in feiner Slrt fdjönes

©emad) geleitet, roo ©e. SRajeftöt ber Äaifer auf einem mit ©olb

überjogenen Seberpolfter faft. Über ben güften Ijatte er ein ©tüdf

golbenen £udf>es, bafc feine Seine bebedfen foUte, an benen er feit

oielen 3<*t)ren leibenb mar.

auf ber einen ©eite bes ©emad&es mar auf bem gufeboben

neben bem Äaifer ein großes golbenes Xnd) ausgebreitet nadf) Slrt

eines £eppidf)S. 3** Wner Siechten auf ber anberen ©eite ftanb ein

©efanbter bes römifdEjen ftönigs (feines ©ofynes) unb bann £err

©igismunb ^rüfd^enf, ber bas gröfete 2lnfef)en in ber Umgebung

bes Äaifers geniest
7
). Unter ben Übrigen befanb ftdf) ein SRann

von Heiner ©tatur, ber einen ©tab Don Silber mit einem äbler auf

ber ©pifee in ber £anb biclt unb dou niemanb aufcer bem Äaifer be=

mertt mürbe (?). $)as ©emanb bes ÄaiferS mar aus gemifd&tem £ud&,

nadf) gried)ifdf)er 3lrt gemacht mit ©olbfnöpfen Dorne; auf bem Äopf

batte er eine fcfyroarje, golbburd&roirfte -öiüfce. ©ein 2lntlifc Derrät

einen fef)r frommen 9Jiann unb er Derbient bie Äaifermürbe burdfjaus.

©r ift fe^r alt unb fprid&t nicfyt aUjuDiel, benn bas ällter fd&eint

ifym bas Sprechen ju erfd&roeren. 5Racf)bem bie ©efanbten ifjm bie

£anb gereift unb ber Sefretär bas Seglaubigungsfd^reiben über-

geben, begann Spifani feine Siebe, inbem er ben Äaifer jum ^rieben

mit ben 33ar)ern unb bem Äönig dou Söljmen Donfeiten bes Dene^

7
) ©gl. 8. Ärau«, 2Rartmilian8 öenettanifc&er ©riefmed)fei mit €?igi«munb

?rüfd)ent, greiljerr öon €>tettenberg, 1876.
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tiamfdjen Senates beglüdfroünfdjte unb fidf) in Sobfprücfjen auf

Sc. 3Jtajeftät erging — in fo eleganter Sßeife, bajj er bann att=

gemeines #ob erntete, ©er Äaifer beriet fidj fjernadf) ein wenig mit

feinen ©beten; bann erroiberte einer t)on iljnen, namens Quan

gruömago 8
) — berfelbe, ber bie ©efanbten am erften Xag begrübt

fjatte —, auf bie einzelnen fünfte furj unb mie er felbft bemerfte

„ex tempore" (aus bem Stegreif), hierauf Derabfd&tebeten ft<$

bie ©efanbten unb mürben t>on benfelben Sßerfonen nadf) ^aufe ge-

leitet, meldfje fie jur Slubienj beim Äaifer abgeholt Ratten."

$)er 6. unb 7. Qfuft rourbe mit Spaziergängen in ber Stabt

unb Umgebung oerbradEjt; am 8. beim Speifen famen bie Pfeifer

beö Äaifers unb fpielten, unb einige grauen mit 3)ubelfäcfen unb

fangen, bie alle jufammen belohnt mürben. 9laü) £ifd() mürben bie

©efanbten in berfelben SBeife mie früher ju einer Slubienj beim

Äaifer abgefjolt, bie aber ganj intim mar, inbem alle Begleiter auf

beiben Seiten IjinauSgefdfjicft mürben mit ausnähme bes Sefretärö

ber ©efanbten unb ber brei fatfertid&en ©belleute.

3lm 11. fonnten bie ©efanbten einem furnier jroeier £ofleute

anmoljnen, „baö nadf) beutfc^er Sitte o!)ne Sdfjranfen ftattfanb. $)te

Sßferbe Ratten am £als einen großen Sadf t>on grobem 3eug (ßanatmö),

ber mit 33aumroolle u. bergt, gefüllt mar, bamit fie ntdfjt fdjulterlafjm

mürben. Sie roaren ganj mit itemmanb üerbunben, bamit fie ftcij

nid&t fürchteten gegen einanber loöjurennen. ©ie Leiter fafeen auf

fe!)r fleinen Satteln, fo bafe, menn fie fid^ trafen, jeber t>on tljnen

Dorn S|5ferbe fiel. 35enn mofern fie mit üoUer 3BudE)t aufetnanber*

prallten unb jufammen mit ben Sßferben ju Soben fielen, mürben

fie ft$ töten, aber fie gingen nur in (furjem) ©alopp unb nahmen

aucij nur furjen 2lnlauf
9
). (Stroa jmölfmal fprengten fie gegen*

•) 3)ie8 ift, rote i<$ ber gütigen HuSfunft be« #errn Dr. y. 3oa$imfo$n

oerbaufc, ber f. f. SRat nnb §umamfl Dr. Joanne« gudjSmagen au* £afl

in £irol, über roeld)eu man oerglei<$e ben Huffafc oon ©eb. töuf in ber „3tiU

förift beS gerbinanbeumS", 3abrg. 1877, @. 95 ff.

•) 2)ie Überfefeung ber obigen ©teile üerbanfe i<$ gnm SCcit ber £teben8-

roürbigfeit be« ÄufloS ber SBaffenfammlung be«Mertyöd)ftenÄaiferf}aufe8,$erru

Senbelin ©oebeim in Sßien, ber jur näheren Erläuterung mir noeb folgenbe*

mitzuteilen bie ©üte Ijatte. „$er ©Treiber fab $u tfinj ein fogen. beutfdjeS

(öefiecb auf silla rasa, fpanifdj: flauer ©attel. 2>iefe roingigen ©ättet pnben

ficb nod) in ber ©iener SBaffenfammlung , ©aal XXXVI (18 ©tücf). 3>er

,©acf ' ift ein fogen. ©tedjpoljler öon einer Slrt tfeinroanbfioff unb mit Saum*

rootle, au$ mit ©trol) gefüllt, ©ielje #efner, (£an8 ©urgfmaierS) Stornier»

bu$ ÜWay V oon ©apern; ÜeitnerS Ausgabe öon ÜRarjmilianS I grepbat
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einanber los, ba an jenem £age burdj ßinj eine ©ante in einer

Äutfdje tarn, begleitet üon anbeten gfrauen, im ganjen ja. fedjö

SBagen unb mit einer 2Renge von sterben."

3lm 12. langte ein ©efanbter beß &erjog8 ^ilipp von Öurgunb

an, beö Sohnes beß römifd&en Äönigö, mit ja. 16—20 Stoffen,

roeldjen £err Sodann grnömago unb anbere t>om £ofe entgegen ge^

fdjicft mürben. $)erfelbe fam (mie es ^iefe) um ber Äaiferlidjen

SRajeftät eine gotbene ßette ju überbringen, bie bas „©olbene 93lie&",

„baö 3^" t>tä 2ltf)enerö 3fafon", angetan fjatte; bamit fodte ber

Äaifer in benfelben Drben mie ber £er$og t>on Surgunb auf-

genommen merben 10
).

2lm 14. „gegen 22 Uf)r traf ein fturier von SSenebig ein, ber

fomof)l SSriefe braute, bie faft allen in gleid&er SBeife großen @d)merj

bereiteten, alö aud) mttnbltdje 9iadjrid)ten ebenfo unerfreulichen $n=

Ijalteö. £>enn er teilte mit, ba& ber Äurier, melier oor tfjm ab-

gefanbt morben mar, in einen glufe, ber burd) ©aljburg ftrömt,

geftürjt unb ertrunfen fei. ©ein ©emanb unb fein 3fa>& mürben

an Drt unb ©teile gefunben, aber nid)t fein Seidjnam unb aud)

nid)t bie Sriefe, bie er aus SSenebig für bie ©efanbten fjatte. 2)er=

felbe fügte anä) fyinju, baft er oon einer äBirtin gehört !)abe, jener

anbere Kurier fyabe jiemltd? triel ©elb bei fid) gehabt, fo bajj man

argmöfjnte, er fei ermorbet morben.

unb ©oeljeim, subum Ijeröorragenber (Sfegenftänbe au« ber SBaffenjammlung

be* Merl>ö<$flen Äaiferl>aufe* (SBien 1893), Xafel I, wo ba« in ber SSiener

2öaffenfammlung, ©aal XXXVI, Wr 910 aufbewahrte ,Unifum* eine* folgen

©tedjpolfter* abgebilbet ift. 2)atmt bie s
J*ferbe beim Slneinanberrennen ni<$t

freuten unb nidjt nad? ber ©eite ausbrachen, erhielten fte SRo&ftirnen öon

Gifen, in benen feine Hugenlödjer gefänitten waren. SMejelben waren batjer

geblenbet. Über ba* ©anje, Äopf unb flruppe würbe eine Seinwanbbecte

gebreitet, auf roeldjer £>eüifen, ©iuubitber tc. gematt waren. 3U Dem $ u *'

brucf ,oljne ©cbranfen* bemerft nod) ©oe^eim: bie plante ja. 4' l)od), meldje

,alla maniera italiana' bie Surnierenben trennte; audj Pallia genannt. 1 '

(E* folgt im Original (nad? senza sbaire) nodj ber Hu*bru(f „tra 3 manine",

melden aud) §err ©oefyeim nic^t $u erttären üermag; üielteidjt liegt ein

JJrrtum be* 9lbfd}reiber§ bor.

10
) Über bie SSaljl be* Äaifer* $riebri$ jum Orben*ritter be* (1629

geflifteten) ÖMbenen fließe* ügl. töeiffenberg, Hist. de Pordre de la toison

d'or (Trüffel 1830), ©.211 ff. 3Bie au* <£$met, Regeata Friderici III,

p. 793, No. 8819, dd. 16. 3uli 1492 311 erfe^en, f>at ftc^ griebri* III

gerabc in jenen ^agen (nac^ längerem 3ögent) entfc^loffen , ben i^m be-

reit* früher angebotenen Drben anjune^men unb bie Urtifel bc*fclben p
approbieren.
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SDurdf) bie ©riefe aus SBenebig erfuhr matt, bafc ber Sßrohirator

©iooanni Gontarini geftorben unb an feine ©teile ßeonarbo Soreban

geiuä^tt fei; ferner baft ber ehemalige Sßobeftä t>on 33resäa, ^inci-

guerra 2)aubolo aus SBenebig, war verbannt morben. $n ©apobiftria

würben einige SWänner unb grauen gefangen genommen unb nadfj

Senebig gefd&tcft, meldte eine grau als ©dEjroefter ber Jungfrau

SRaria anbeten liefeen; unb „anberes, maß frier nid&t ermahnt ju

roerben brauet". —
Die folgenben £age üerliefen fefyr ruljig unb mefjr als einmal

üerjetd&net ber Seridf)terftatter, bafc „nidjts" »orgefornmen ober ge*

fd&efjen fei

2fin 17. Quli „reifte ber ©efanbte bes &erjogs üon Surgunb

roieber ab mit nur einem einigen SBagen, ber lebiglidfj bas ©epädf

unb fonft nichts Ijatte.

2lm 18. fam jur 2ftal)ljeit ein Heiner natürlidEjer ©oljn bes

Äaifers, bem grofce ©fjre erroiefen unb ber fogar oberhalb ber ©e-

fanbten placiert mürbe.

2lm 20. mürbe ein gemiffer &err Melius jum Dieter gefrönt, ber

SBerfe auf ben Statfer remitiert fyatte.

2lm 22. fpeifte mit ben ©efanbten ein ÜKann, ber ©eorg,

„Äönig t)on SßortugaU" genannt roarb unb eine 3lrt ^offenreifcer

mar; er ntad&te aud) ba Diele lädjerlid&e ©päfee unb oerlief) bie

SRitterroürbe".

2lm 24., 26., 29., 31. fanben furniere ftatt; ebenfo am 2. Sluguft

mit „ungleichen SBaffen unb Sanjen nadf) beutfd)er 2lrt".

am 7. Sluguft reifte bie ©efanbtfdjaft von ßinj mieber ab, mit

einem ©eleitsbrief üerfefjen unb begleitet t>on 32 ©belleuten bes

faiferlid^en £ofeS jum Beid&en btx faiferlidjen @l)rerbietung. 3ltte

biefe (Sbelleute beftritten bie ausgaben aus eigner Safere. Slbenb-

effen unb 9iad^tquartier mürben in 2BelS genommen.

9lm 8. 9iitt bis SBals (15 teilen t>on 2Ms entfernt),
11

)

abenbs unb SRad&tquartier in (9?ö(fla=)33rudf.

2lm 9. -DHttag in granf enmarf t, abenbs unb Nachtquartier in

©trasroaldfjen, bas bereits bem ©rjbifdjof t)on Salzburg gebort,

mofelbft bie ©efanbten aud) bis jum folgenben Mittag blieben. 9tod)

%ifä festen fie ben s
Jiitt fort, famen an bem „frönen, oon Sergen

umgebenen ©ee von etroa 4 9Keilen im Umfang vorbei, namens

n
) Söo^t entroeber g-alSpacty ober SBolfSegg, ba ein „SBalS" bort fonft

nicfjt oorfommt.

Digitized byGoogle



bie Oftfdjroeij unb DScrttaltcn au« bem fta&re 1492 255

^olbc (2Battet=©ee?), unb erreichten abenbö ©aljburg. Sis Ijierljer

begleitete fie bie faiferltd&e ©«forte, bie bann !)ier Derblieb, ba bie

©tobt md)t bem Äatfer, fonbem bem ©rjbifdjof unterbau ift".
—

„©aljburg ift eine feljr üornetjme £anbelöftabt, in einem %\)ak ge=

legen unb jum Steil an einen 33erg angelehnt, mit jroei ÄafteHen,

beren jebed auf bem einen Ufer beö gluffes liegt, ber mitten burd)

bie ©tabt fliegt unb fie in jroei Hälften teilt. 3n ber 3»itte ber

©tabt roofint ber ©rjbifdfjof, ber fe^r prächtig £of f)ält.

Slbenbö famen feine Trompeter unb anbere ©änger in bas

©aftljaus „3ur Ärone", l2
) bem 2lbfteigequartier ber ©efanbtfd&aft,

unb fpielten; am folgenben £ag (11. 3luguft) mürben bie ©efanbten

oom (Srjbifdjof jur £afel gelaben, roaö mit grofeem S)anf am

genommen roarb.

2lm nadfrften Sag (12. äuguft) hörten fie juerft bie SReffe im

2)om, eine grofce unb fd&öne Äirdfje, unb l)ier fteHte fid^ iljnen ein

©uffragan beß @rjbifd)ofe$, nämlidj ber 33if<f>of von ßfyiemfee üor,

eine ungemein liebenöroürbtge $Perfönlidf)feit, fc^r unterfyaltenb unb

geroanbt, ber in eigner 5perfon ben ©efanbten bie Sßala 13
) am £od(^

altar jeigte, bie ganj t>on ©über ift; bann jeigte er ifyneu aud) oiele

Ijerrlicbe Reliquien oon ^eiligen, gefd&mücft mit foftbaren ©teinen

jeber 2lrt, aud) Äameole (roter Std^at) unb fefyr roertooHe Kameen,

barunter fe^r grofce £abernafel, ganj t>on ©ilber, unb ein Ereuj,

ganj t>on maffbem ©olb, unb anbere ©egenftänbe, belaben mit 6beU

fteinen, Sattaörubmen, ©apljiren, SRubinen unb perlen in großer

9Renge. S)ann geleitete ber genannte 2Mfd)of mit anberen SBornetjmen

unb Stiftern bie ©efanbten in ben Sßalaft beö @rjbifd)of§, roo in

einem großen, mit melen £eppidfjen unb Tapeten gefdjmüdten ©aal

ba£ ©aftmafyl bereitet mar.

3lad) Überreizung be£ 33eglaubigung$fd)reiben$ burdf) ben Äanjler

begrüßte &err pfani ben ©rjbifd)of im 9tamen ber SBenetianif^en

^Regierung unb befprad^ fi$ bann mit jenem SJifc^of oon ßf)iemfee,

ber ©eorg 2lftborfer fyiefe unb geroanbt erroiberte; benn ber 6rj=

bifd&of felbft ift ungebilbet.

hierauf liefe ber 9Karfd)all beö @rjbifd)of$ SBaffer für bie &änbe

ber 3?eif)e nad) herumreiten unb bann fefcte man ftcij ju £ifd). 3m
©aale roaren jroei grofce, prädfjtige 2lnrid)tetifd)e aufgeteilt ; auf bem

") ©ie(>e unten „3ur fflofe".

*•) 2)amit fann (nad? Söoerio, Dizionario del dialetto Veneziano) bie

SUtartafel ober ba8 flntipennium üor bem Elitär gemeint fein.
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einen berfelben waren bie ©erätfd&aften alle von üergolbetem ©Über,

auf bem anberen befanben fidf) fotd^e nur üon roetfeem ©Über.

3uerft mürben üorgefefet junge Rauben unb gteifdf) in Örütye

(©uppe) unb jmar in einer filbemen ©Rüffel, aus welker —
nad) beutfd&er ©itte — alle fpetften. Dann famen in einer

anberen fübernen ©Rüffel ftrebfe; ju jeber ©Rüffel mürben immer

neue ©dfjnitten Orot gereift, drittens eine fdjroarje geroürjte ©auce

mit £irfd)fleifd). Vierter ©ang: gefottene §ifdf)e „auögejeicfjnet".

günftenö eine gelbe ©auce o!)ne gleifd^. ©erstens Äraut mit

©djroeinefleifd). Siebenten« gifd&e in gelber, üorjüglidjer ©elatine.

2ld&tenö eine ärt 3Jiel)lfpeife au$ 3Kanbeln unb WUfy, „belifat, roie

e$ nichts 33effere$ geben fann". SJeuntenö SRefybraten. 3^ntenft

eine fdf)roarje ©auce. (Slftens — unb bies mar ber le|te ©ang —
Sadmerf in gorm t>on ^örtd^en. 3)ann mürbe mieber SBajfer für

bie ^ftnbe herumgereist unb man erfjob fi^ von ber £afel.

Der ©uffraganbtfd&of führte bie ©efanbten burdf) ben erjbifd)öf=

lid&en Sßalaft unb jeigte ifynen atteö in juüorfommenber, freunblid&er

Sffieife. hierauf Derabfd&iebeten fie ficij t>om ©rjbifd&of; betwr fie

aber gingen, rourbe nod&mate jebem in reijenben, üergolbeten ©efäften

ju trinfen gebraut. Sei bem 9Ral)l mar aucf) ein auögejeid)neter

ßautenfpieler, ber baju fang, ©nblid) entfernten ftd) bie ©efanbten

mit bem ©uffraganbifd&of, ber bei feiner ßiebenörofirbtgfeit unb

greunbltd&feit eö nid&t unterließ aud& feine SBo^nung ben ©efanbten

ju jeigen. 2)iefelbe ift nid&t meniger gefd&mücft alö jene beö ©rj;

btfdjofö. ©igenfjänbig jeigte berfelbe Ijier eine SRenge feiner ©ad^en,

©emälbe, aufjerft feine beutfd)e £oljfd)nifcereien unb einige ©olb=

mebattten, barunter jroei Weine: einen 2)omitian unb 3)iocletian,

ber auf bem 2foer$ einen Jupiter mit bem 33lifc in ber &anb

aufroieö.

3)ann mürben SBeine in üergolbeten, filbemen ©efftfeen gebraut

unb jeber tranf bat)on. ©d)lief$li3) liefe er eö ftci) nid&t nehmen, bie

©efanbten naci) &aufe bis jum ©afttjof „3ur SRofe"
u

) ju bringen.

3a, er fam fogar aucfy beö Slbenbö mieber, um mit tfynen fpajieren

ju ge^en unb fie mieber nad& &aufe ju begleiten."

3lm 13. 3luguft erfolgte bie äßeiterretfe oon ©aljburg, mobei

ber ©uffraganbtfdjof bie ©efanbten uod) jroei 9fteilen barüber hinaus

begleitete, um fici) bann ju t)erabfd)ieben. ©er ©rjbifd&of l)atte iljnen

fedjö bemaffnete 3ßann mitgegeben, roeldje fie über fein ©ebiet fjinaus

u
) Oben „3ur Ärone!"
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bis fünf aKeilen über 355a ging geleiteten, — „ein feljr ober Sßlafe" —
wo gefpeift unb übernachtet rourbe.

2lm folgenben £ag (14. 3luguft) mittags Sfttt bis 2Utenmarft
im ©ebiet bes &erjogs t)on S3at)ern, abenbs unb -Jtad&tquartier in

SBafferburg, oon bem ber 35erid^terftatter roieber (fie^e oben) fetyr

eingenommen ift. (Sr lobt bas ©aftbaus, in bem abgeftiegen mürbe,

als ein fetyr gutes unb ben 3Birt, namens £umel, ^ls einen bieberen,

febr feutfeligen 9Jiann. ®r rüljmt bas ganj vom See umfloffene

ÄafteU, bas breimal fo grofe n)ie Sinj unb üiel reifer an SBaren

unb Stunftgeroerbe fei.

33is jum folgenben 9J?ittag blieben fie Ijier; abenbs famen fie

jum Nachtquartier naty (SberSberg, rao fidf) „ein feljr f^önes, grofees

SJenebiftinerflofter unb eine grofje Äirc^e befinbet, in melier bas &aupt

bes beiligen ©ebaftian, ein ©tücf »om ©df)roeij3tu<$ unb t>on ber dornen-

frone ©^trifti unb anbere fetjr roertooUe unb ^oc^üere^rte Reliquien, roie

aueb filbeme £abernafel unb Diele foftbare ©adben aufberoabrt werben".

3lm folgenben Mittag waren fie ingornebing ^ m^ trafen

Ijier einige Säger bes föerjogs 2llbredE)t t>on 33apem mit einer großen

JKenge »on &unben aller 2lrt, bie eine gro&e 9Jiaffe ^irfd^e gefangen

Ratten. 2lbenbs gelangten fie naä) 3Kfinden unb ftiegen im ©afc

baus „3um $irf$en" ab. „3Jtündf)en ift eine fef)r üorneljme

©tabt obne 33ifd)of , bei roeldjer ein gluft, genannt bie $far, fidf)

befinbet. @s ift tyter ber &of bes £erjogs älbred^t oon öarjern, unb

er fyält einen feljr üornefjmen unb glänjenben £of. 3n biefer ©tabt

giebt es tnele ©eroerbe unb £anbroerfer aller 3lrt. ©ie tyat präd&tige

©trafen, alle mit Äiefelfteinen gepflaftert unb breit mit Srunnen in

ber 9)tttte. $)a finb Sßaläfte, mä) beutfd&er 9lrt reidf) »ediert, grofee

ÄirdEjen, befonbers bie ber ^eiligen 9Jtaria, bie ^Jfarrfird^e, bie 170

(SSenetianer) Stritt lang unb 54 breit unb fd)ön unb f)ett unb feljr bodf)

ift unb jroei grofee Stürme tyat. 3lufeer^alb ber 9Jlauer ift ein gtfdfjteidf)

aus ©ufe, in meinem es eine grofje 3Jlenge gtfd&e aller 3lrt giebt.

Snnerbalb ber ©tabt liegt ein fefir feftes ©djlofc, in meinem bie

^erjogin roobnt. $)er föerjog aber rooljnt gefonbert für fi<$ mitten

in ber ©tabt unb bält, mie gefagt, feljr gldnjenb &of. Sieben bem

%\)0x bes (alten) £ofes finb in jmei SBerlie&en brei ßöroen — ein

fcfjönes ©d^auftüct. ferner befinben fidf) im £ofe jmei ßöroen, bie triel

grofeer finb als bie eingefd^loffenen. SDiefelben fpajieren unter ben

beuten umber, laffen ftdf) t)on jebermann anrühren unb finb ganj

jabm; aUerbings ift ber eine »on ibnen, ber größere, faftriert unb

Ijat feine ÄraUen mebr, ber anbere aber ift unuerfeljrt.

3citfd)rift für Äultutflcfdjitfite. II. 17
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Sluf bem 2Bege pifd&en ©aljburg unb 2Ründf)en betynt ftd^ eine

fef)r große ©bene aus, beren ©nbe man gar nid)t erblidfen fann ; fie

ift ganj fladf) unb fyat fe^r fdf)öne Drtfdf)aften; fie erftreeft fid^ aud&

nod) einige 2Reilen über SRünd&en hinaus. 3fa berfelben giebt es

©ebüfcfye, in benen immer eine große 3Renge von £trfcf)en unb

anberem SBitb fid) befinbet; es finb beren fo mefe, baß man fie

immer ju 50—60 beifammen fieljt. 9?on einigen 9Kitgltebern ber

©efanbtfdjaft mürbe große $agb auf biefe £trfcf)e gemalt.

3lm 17. 2luguft nadf} bem ©ffen gegen 2lbenb matten Die ©^
fanbten einen ©pajiergang burdj bie ©tabt unb fallen ©aiten ju

Sauten machen, bie man auf einer 2RüI)le fpinnt wie 2)ral)t.

2tm 18. verließen fie 2Jtündf)en, otjne weiter 2lbf$ieb com £erjog

genommen ju fjaben; benn berfelbe mar anberroeittg 6efd)äftigt unb

fonnte iljnen feine Slubienj gemäßen, wie fie iöm audfj ityre 33e=

glaubigungsfdfjreiben nidtjt überreifen fonnten. ©ie erhielten oon

if)m an ©teile eines ©elettbriefes einen gütjrer, ber fie bis über bie

©renjen bes £anbes tyres ©ebteters f)tnaus begleitete. 3um ätöenb;

effen unb ;ftadf)tquartier gelangten fie nadf) öruef mit einem feljr

Haren gluß, bie Slmper, 15 teilen »on aWün^en entfernt" 2lud)

l)ier befynt ftdE) eine fe^r anfe()nlid&e ©bene bis t)or Srudt aus, auf

melier bie ©efanbtfcfyaft bann einen beinahe t>erf)ängniSüoUen 3roif$em

fall erlebte. ,,©S befanben fid^ bort an einem Äarren jroei ©tuten,

bei beren Slnblicf jroei unferer SHoffe auf biefelben losgingen unb

babei fo fürd&terlidf) mit einanber in ©treit gerieten, baß bie beiben

barauffifcenben Leiter beinahe ums Seben gefommen mären." 3)er

©d&aben, ben bie Stoffe an jenem Äarren anrichteten, mußte üou ben

©efanbten erfefet merben.

3)ann ritten fie weiter nadf) einem jtemlidjj großen Ort, namens

Sanbsberg, roo fie im ©aftyaus „3 u r © l o df e" abftiegen. „$)iefer

Drt ift faft fo groß roie ©aljburg, unb t)at ein ÄafteU inmitten,

baS auf einer 2lnf)öf)e liegt unb unter einem ftafteBan bes ßerjogs

9ltbred^t t>on 33at)em ftefyt. ©s liegt fo tief, baß man von außen

nichts fiefjt als bie -Kauern, ^nnen ^ |e^r anfebnlid&e Srunnen

unb barunter einer auf bem &auptplafe, melier bas Söaffer aus

ad)t ober jeljn ftöfyren gerabe in bie &öl)e fdf)leubert. 2luf bem

£od&altar ift eine gefd&mfcte £afel mit Figuren, meldte fefyr natür*

1x6) fd&emen. 2luf ben (glügeU) Spüren ift bie ^Jaffton 3efu

©Ijrifti gemalt; einer, ber ©Jjriftus an einem ©trief jteljt
13

), f)at

,§
) b. $. »o$t ^crabjic^t.
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eine frappante Sf)nlid)feit mit bem Sßatrijier ©tacomo 33embo in

sX>enebig."

33iö f)ierf)et begleitete fie ber güljrer beö &erjogS 2llbred)t t)on

Sapern, ber bann oerabfdjiebet mürbe, ©in gluß, ber &eä) genannt,

fliegt bei Sanbsberg.

3lm 20. blieben fie biö jum ©ffen fjter in Sanböberg unb famen

bann nad) 2JUn b e l f) e i m , mofie übernad&teten. „günf 9Keilen hinter

^anböberg, mo bie ©renje beö ^erjogtumö 33at)em ift, mürbe ge=

melbet, baß ber 5ßapft
lö

) geftorben unb an feiner ©teile ber Äarbinal

üon Siffabon
17

) gemäht fei. 2Kinbelt)eim, ein Spiafc mit Dielen

Slaftellen, gehört einem reiben ©beimann, namens Ulridj §runbö=

berg, bem SSater beö 33if$ofs oon Orient 18
). -Kitten in ber ©tabt

fließt ein gluß, bie 9J?inbel." 3um ©eleu erhielten bie ©efanbten

Ijter üier SKänner, roeldje fie bis SWemmingen geleiteten, roofyin

fie am 21. 3luguft gelangten.

„
sJRemmingen gehört ju ben freien 9ieid)$ftäbten. ©aö finb

gemiffe ©täbte, bie feine Ferren über fid) Ijaben, fonbern für ftd)

unabhängig leben ate freie ©emeinroefen. ©ie galten alle jufammen

unb menn fie gegen ifyre geinbe Ärieg führen motten, oerbtnben fie

fid) unb bringen ein fefjr großes £eer auf. 3m ganjen finb es

über 100.

SMeS ift nun eine baoon: eine fe^r fd)öne unb große ©tabt

oljne 33ifd^of mit einer 3Kenge ßunfc unb anberen ©emerbetreibenben.

©in Meiner gluß, genannt bie :311er, burd&fließt fie ju tfjrem größten

Vorteil. 2lbfteigequartier mar bas ©afttyauö „3 um 33 od".

„Sa^in famen abenbs sJiäte ber ©tabt mit bem 33ürgermeifter

unb überreizten ein fefyr anfeljnlid&eö Sßräfent, namltd) t>ier ©imer

auögejeidmeter gif^e unb sroanjig große Ärüge feljr guten roten unb

roeißen SBeins, bie nadf) bortigem öraucf) t>on 3™n waren, ©iner

ber 9fäte — unb jroar ber ©eiftlidje — tyielt baju eine lateurifdje

9tebe im SRamen ber ©tabt, inbem er biefelbe unb bie ©mrool)ner

mitfamt ifjrer £abe ben ©efanbten empfahl, ©r bat aud), md)t

auf bie ülemfyeit bes ©efcfyenfeö ju ad)ten, fonbern baß es aus

freubigem freigebigem £erjen fomme. &err Pfant unterhielt ftdf)

ein menig mit feinem ÄoHegen, bem ©rafen, unb antmortete bann,

baß fie baö ©efdjenf gerne annähmen unb eß itjnen fe^r roiBfommen

") 3nnocenj VIII.
,7

) SHejanber VI am 12. flugufh

>•) Ubatrt$ III bott grunbSberg 1486-1498.

17 <
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fei, ba cd oon Sßerfonen fomme, roeldfje bem (Staate SBcnebig günftig

gefinnt feien. (Sr bemetfte au$, bafc fie t>on biefer greigebigfeit im

©enat von SSenebig berieten mürben, banlte t>erbittblidjft unb bot

für iljre Angelegenheiten insbefonbere aud& in Senebig feine guten

Dienfte an. 2lbenbs famen roäfjrenb ber 3JJa^tjeit Trompeter, Pfeifer

unb ©änger, bie alle (roie früher) reid&ltdfj bebaut würben, roie aud^

jene, meldte bas ©efcfyenf unb bie SBetnfrüge brauten, bei ben ©e-

fanbten freunblid&e Aufnahme unb reiche Selo^nung fanben."

•Jtadf) %i)6) am folgenben Sage (22. 9luguft) ritten fie in 33e*

gleitung eines 9Rannes nadf) DidE) (3lleraid(jl)eim) unb über-

nacfjteten I)ier.

2lm 23. äuguft erreichten fie Ulm unb fpeiften bort. „Ulm

ift eine oornefjme unb fefjr bebeutenbe freie 9ieid()Sftabt, in ber es

Diele Äaufleute aus SSenebig unb anberen Sanbem giebt; fie ift fefjr

reidf), l)at breite ©trafen, alle mit Äies gepffaftert, ©eroerbe aller

2lrt, fd^öne Srunnen. 2)ie Käufer finb redEjt oornefym unb nadjj

beutfd&er 3lrt gebaut b. \). mit 33alfen unb £öljern, bie jmifd^en bem

SWauerroerf Hegen unb mit $olj=, nidfjt ©ifennägeln befeftigt finb.

Sei Ulm flie&t ber obgenannte glu§, bie Donau, bie Ijier fefyr

Hein ift unb eine &olsbrüdfe t>at, auf melier man in bie ©tabt fommt.

3n biefer ©egenb (in biefem oberen Seil bes glufelaufes) giebt

es örüdten, bie über bie Donau führen, aber oon ^affau an hinunter

mdf)t, benn ba ift fie fo tief, bafe man feine SBrücfen barüber er=

rieten fann.

®S giebt ba aud& no6) ein anberes fleines glühen, bas mitten

burdf) fliegt, in bie Donau fidf) ergießt unb 9ftüt)fen treibt, namens

öloo b. i. blau, roorin alle bie SaummoUe geroafdjen roirb, aus

melier man Süd&er mad&t; unb bies SBaffer ift fo geeignet für bies

&anbroerf, nämlidf) Xüd&er ju bleiben, bafe man in ganj DeutfdEj-

lanb feine befferen ,Sßtgnolati' 19
) finbet als roie l)ier unb jroar

roegen ber 2Bei$l)eit biefes gfuffes 23loo. $n biefer ©tabt giebt

es, obroofjl fie feinen Sifd&of Ijat, eine grofee prädEjtige Äirdf)e ber

^eiligen 2Jtaria, meldte bie ^farrftrd&e ift, in ungeroöf)nlid)er ©röfce,

nämlidf) 227 ©c^ritt lang unb 80 breit unb t)on einer immenfen

£öl)e. Darin finb fef)r oiele 2lltäre unb ein Surm, ber ganj am
burd&brod&ener ©dfmifcarbeit beftetjt unb foloffal l)od&, aber no<$ nid&t

fertig ift; roenn er ooHenbet fein roirb, bürfte er bis an ben £immel

reiben.

'•) Sine %xt ^cinenjeufl.
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3»n triefet Stird&e ift ein ©Ijor, audf) aus ©dfjnifcroerf mit trielen

gefd&nifcten ©tütjlen, bie boppelter 9lrt finb, teils groß, teils flein.

gerner jroei fefyr gute Drgeln, eine grojje unb eine Heine: furj biefer

, Tempel' ift eine -Bierfroürbigfeit unb üerbient in ber ganjen 2Belt

genannt ju werben.

1B beutfdje ober 70 italienifd&e teilen oon Ulm entfernt finb

einige Serge, t>on benen ber eine St ©ottljarb Reifet uub in ber

©d&roeij liegt. 3luf biefem Serge entfpringen der berühmte glüffe:

ber Sßo, bie Donau 20
), ber Styein unb bie SWljone, unb ba, roo bie

Donau entfpringt, ift ein, wie es Reifet, ganj Keines £od). Diefer

Stufe fliegt alfo an Ulm vorüber unb ift t)iel Heiner als oon Sßaffau

abroärtß.

3laä) Xtfä) tarn ber Sürgermeifter mit einer 2lnjal)l oon ©bet

leuten unb bot ben ©efanbten ein fefjr anfefmlid&es ©efd^enf an,

nämüd) einen SBagen oon Sebensmitteln unb ein guber belifaten

SBetneS. Der SBürgermeifter fagte in beutfd&er ©prad&e, fie müfcten

baS ©efdfjenf im tarnen ber ©tabt annehmen, worauf ein Dolmetfdfjer

biefe SBorte überfefcte, beffen fidf) audfj ber ©raf ©ontarini bei ber

Antwort bebiente. Dtefelbe lautete ctynlidf) nrie in 3Kemmingen, bafc

fie bie ©abe annähmen, bafür ewig banfbar feien, überaß bie grei-

gebigfeit unb SKunificenj ber ©tabt üerfünben mürben, unb bagegen

it)re guten Dienfte überall unb in SBenebig anboten.

2lbenbs famen Pfeifer ber ©tobt unb fpielten Dortreffltcij, aufy

gtöte. Der SBirt, namens ©eorg (ber franjöfifdf) fpridjt), f)at eine

feljr fd&öne Softer, bie bann au$ anfing, mit ben Pfeifern glöte ju

blafen, unb fyernadf) mit anberen ©ängern, bie fjtnsufamen, fang.

Diefelbe ift tugenbfam unb fjübfdf), fpielt glöte unb Saute, tanjt

aud() unb ift fef)r ausgelaffen.

SBie aJlemmingen, ift Ulm eine SReid&Sftabt, baS Reifet foüiel,

bafe biefe ©tobte, obwohl frei, bod^ üerpfKd&tet finb, bem Äaifer eine

gemiffe ©teuer ju jaulen unb au$ Seroaffnete ju fteUen, roenn er

Krieg gegen bie geinbe führen miß. Ulm f)at bem jefcigen römifd()en

König SDJafimilian 40 9ttann mit tyren ^5ferben geftellt, bie auf

Äoften ber ©tabt ins gelb jietyen. 2lud> SDJemmingen Ijat &tlfe mit

10 $ferben geleiftet, unb besljalb fyeifeen biefe freien ©täbte JHeid^ö-

ftäbte. Daneben giebt es nodf) anbere freie ©täbte, bie audt) SHeid&s-

ftäbte Reiften, bie aber nicfyt üerpflid^tet finb, irgenb eine ©teuer 3U

jaulen, aber rooljl gehalten 9Rannfdf)aft ju ftetten, wenn ber Äaifer

10
) sie! tgl. unten @. 271.
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,

Ärieg führen will, unb je nad) iljren ©infünften mebr ober weniger

bewaffnete 3Rad&t befifcen.
21

)

Ulm liegt an einem fetjr anmutigen unb tieblid&eu ^5la|e in

einer anfeljnlidjen ßbene mit fefjr freunblid&en &ügeln. 9WngS tyerum

finb jaf)lreidf)e Drtfdjaften unb Äaftelle; es fef)lt nichts weiter, als

baft es f)ier, wie in faft ganj £>eutfdjlanb, feine SBehtberge giebt."

©er gütjrer oon 3Kemmingen entfernte )\6) fyier, nadEjbem er

gebütjrenb belohnt morben mar.

2lm 24. SBfoguft fpeiften bie ©efanbten juerft in Ulm, wobei

mieber t>erfdE)iebene 3Rufifanten fidf) einfanben. „2)ann mürbe bie Steife

fortgefefct nad& ©etslingen, einem ßaftett unter ber Dberfjoljett

von Ulm. 3>n biefem itafteß finbet fid& ©etreibe, bas in ber Um-
gebung wädjjft unb bunbert Satire alt fein fott — unglaublich, über-

äße behaupten es fo. SDaS Äaftett mit einer 33urg auf einer £öbe

ift ftarf unb fdfjön; fie fpeiften fjier ju Slbenb unb übernachteten im

©aftljaus „3"r ©onne". 3)as ßaftett liegt in einer ebene mit

ßügetn ringsum.

3lm 25. famen fie bann nadf) ©öppingen, wo fie im ©afc

fjaus „3um Slbler" abfliegen unb SWittag madjten. Unterwegs trafen

fie feljr anfeljnlicbe Drtfd&aften unb fd)öne Dörfer, barunter eines

namens &ojjenftein in einer ebene mit febr anmutigen &öf)en

ringsum ; ein tleines reijenbes glühen burd&flie&t bie ©egenb. 33eüor

fie ©öppingen erreid&ten, famen ifjnen üier bewaffnete Krieger ju

Sßferb entgegen, welche erklärten, im -Kamen ifyres ©rafen ju fommen,

welcher ber &err von ©öppingen ift. 9Zad&bem fie fieb angeboten

Ratten, üerlangten fie fd)liefelic& fürs »or ber 9lnfunft im Äaftell eine

erfenntlid^feit, bie jebem »on ifjnen erftattet würbe. 3)er £err aber,

bem ©öppingen gehört, Reifet eberfjarb ©raf t)on 2Bürttemberg 22
)

unb woljnt nid&t tyier in ©öppingen.

©öppingen ift ein fetyr !)übfd)es ÄafteU, t)at Srunnen, einen

Meinen gtufc in ber 5Httf)e unb ift ftarf, ba es mit SRauern red^t

tl
) 2)iefe Untertreibung aroijdjen ben beiben Wirten öon „$Reid)8ftäbten"

unb „freien ©tobten'' (ober „freien 8Reicb$fiäbteit") erfebeint redjt beacbtenS-

wert. 2)enn fte trifft, foöiel icb aus 30. Bvnolb, SSerfaffungSgefcbicbte ber

beutfeben greifiäbte :c. (1854), II, 415 u. ff. unb £. @tege(, Eeutfäc SRedjtS*

gefaxte, 2. Aufl. (1889), €5. 2H1 entnebme, ben Waget auf ben Äopf. 3)ie

„föeicbSfiäbte" roareu ja nacb Brnolb r,tro^ ibrer Unabhängigkeit bem ftaifer

gu mandjerlei 2)ienfien unb abgaben unb befouberS ju einer jäfjrlicben

©teuer verpflichtet, roaS bei beit greifiäbten ni$t ber gatf war''.

") „3m $art" (1457-1496).
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roofyi umfdfjloffen ift. 3nnerbalb bed Äaftetts ift eine Duette, aus

roetdjer fortroat)renb ein fe^r flareß SBaffer ftrömt, baö aber etioaß

Ijerb unb fauerlid) ift. ©8 Reifet, baß Diele Don bem SBaffer wegen

ber ©efunbt)eit jur Reinigung trinfen.

2tuf bem 2Beg jnrifdfjen ©öppingen unb ©ßlingen giebt eö überall

Söeinberge, unb bie öerge finb doII baDon, fo baß bieö nrirflidE} ein

feljr fd^öneö Sanb ift. Unb fo gef)t eö fort bis Strasburg."

2)ann fam bie ©efanbtfdfjaft alfo nad) ber „freien SRetd&sftabt

©ßlingen, Don mäßiger ©röße, bie jum £etl auf einer Keinen

2lnf)öj)e, jum £etl in ber ©bene liegt unb jiemltdf) ftarf ift. Sludf)

l)ier finb fetyr anfeljnlidje Duellen (roie oben), bie für bie ganje 33e-

Dölferung Don fefjr großem Vorteil finb. &ier fließt ein gluß namens

9te<far. 2)as 3lbenbeffen mürbe im ©aftfjaus „3ur ©onne" ein=

genommen, baö 9tadf)tquartier erhielten bie ©efanbten im gfransiös

fanerflofter neben bem ©aftl)au§.

2lm folgenben <£ag (26. 2luguft) ritten fie nadf) einem einfamen

Äaftett, namenö ©annftabt, unb ftiegen im ©aftljaus „3ur Strone"

ab bei einer &ol}brücfe, bie in bas Äaftett fü^rt; bas ©aftljauö liegt

außerhalb beäfelben. ©in gluß fließt bei bem Äaftefl, ber oben

genannte Siecfar. 9lud£) biefeö Äaftett gehört bem ©rafen Don

SBürttemberg".

9laü) furjer 3^ famen bie ©efanbten an einem anberen fefjr

anfefjnltdjen Äaftett oorbei, baß Stuttgart Reifet, betraten baöfelbe

jebocfy nid£)t, roesfyalb ber 93ertdf)terftatter erflart, mdjts barüber mit*

teilen ju motten; eö Ijeiße aber, baß es fefjr f$ön fei.

9laä) Sifdf) erregten fie SJeffo SSilla (SUlagftabt ober SBeil

bie ©tabt?), mo fie im ©aftljaus „3um Dd£)f en" übernachteten. ,,©ie

famen babei burdf) fefjr Diele Drtfd&aften unb Dörfer Don großer

Siebtidfjfeit unb fallen aud£) &ügel, bie mit SBembergen retd) befefet

maren."

3lm 27. gelangten fie nadfj einer ©tabt ofjne Sifd&of, namenö

^ßforj^eim, bie einem -Dtarfgrafen Don SSaben gehört, welcher

©fjriftoplj Reifet
28

) unb Diele Orte unb Äaftette befifet. „@s ift bies

eine redfjt Dornefjme ©tabt, gleichfalls mit S3runnen. 3ro^ 'fem*

$lüßd(jen fließen unter if)ren 3Wauern, moDon bas eine £uiro, bas

anbere 3»napel tjeißt.
24

) @s giebt fjier Derfd&iebene ©eroerbe, be-

fonbers Utyrmacfyer, unb fefyr fdfjöne ^ßaläfle." 2tbfteigequartier : ©aft-

") t »527.

**) SQBoljf bie „©tfrm" unb „^agolb".

Digitized byGoogle



264 £enrt) @ttnonSfe(b, <£in öenetian. töeifebericbt über @ttbbeutf$fanb,

tyws „3ur ©onne" auf bem &auptplafc. „$)te ©tabt liegt in einem

£f)al unb an einer 33ergroanb; auf ber testeten ift ein fleinet Äaftell,

in meinem ber Hauptmann ber ©tabt tooljnt. $)er 9Jiarfgraf felbfi

roofjnt nidfjt fjter, fonbem in 33aben, einer anberen aljnlid&en ©tabt,

unb l)ält bort &of. ^mnitten ber ©tabt fliegt ein anberer Meiner

glufc, bie @nj genannt, ber fidfj in jene beiben anberen $lüfed£)en

aufcerfyalb ber -Kauern ergießt, fo baft alle brei bann fid& ju einem
Bereinigen, ©ie tyeifcen bann ©nj unb biefe flieftt in ben Siecfar,

ber fdfjliefeltd) in ben 9tyein münbet.

9laä) Xtfä) ritten fie nadf) einer anberen ©tabt o^ne 33tfd)of,

namens Ettlingen, einer fefjr frönen ©tabt mit einem mittenburd)

fliefcenben $lufc, ber Diele 9Wüf)len treibt, bie SIE Reifet unb in ben

Styein münbet. 9Jtit feinem SBaffer fann man bie ganjen 2Jfauern

umgeben, bie boppelt finb. &err ber ©tabt ift ber oben ermähnte

2Warfgraf Don 33aben. @S giebt Diele ©eroerbe, föftlidje ©rannen,

fetyr anfef)nlid&e ©trafen unb ^aläfte nad£) beutfd&er 9lrt. ©ie über=

nacfyteten im ©aftfyaus „3um QieQtnbod", beffen SBirt als ein

fetjr freunblidfjer unb unterrichteter 3Kann gerüljmt roirb.

3lm folgenben £ag (28. 2luguft) gelangten fie nadfj einer anberen

großen ©tabt bes ermähnten 9Jtarfgrafen, namens Staftatt, roo fie

ju 2lbenb fpetften unb Don Dielen Derfdf)iebene 2lnfid^ten über ben

SRömtfdfjen Äönig Dernatymen.

9lm folgenben £ag (29. Sluguft) brauen fie fdfjon jroet ©tunben

Dor Sagesanbrud) auf unb ritten nadfj einer anberen großen ©tabt,

namens Puffern 25
), bie Strasburg untergeben ift; fie ftiegen im

©aftfyaus „3ur ©a jelle" ab
f
mo fie sroei ©efanbte bes Königs Don

©nglanb trafen, bie ebenfalls Don ©einer 9Jtajeftät bem 3iömifd^en

Äönig famen unb nadf) £aufe jurüdfef)rten, mit benen fidfj bie Dene=

tianifdjen Ferren lateimfdf) unterhielten. $)te (Snglänber Ratten feinen

£rofc unb fein anberes &opäd
f fonbem nur 4—6 geUeifen unb jroet

Ääften auf einem Sßferbe; im ganjen maren es gegen 15 ^Jferbe.

yiafy bem ©ffen reiften fie in großer Drbnung ab." — 3n ber 9iäf)e

ber ©tabt fliegt ein fleiner gluft, bie Dldfj
2ö

).

Mittags ritten fie nad) ©trafeburg: „am Ufer bes 3tyeinS

gelegen, eine fef)r anfcljnlidfje, grofee, freie, bifd)öfltd)e unb s
Jtet<$sftabt.

") 5). i. ©tföofgtydm, 1sa& au* fonft „Etfdjen" Ijeigt (ftefce SSilfj. §off-

tnann, ©njqflopäbie ber (Srb-, Golfer- unb (Staatenfuube I, 317). *ftad> ber

„tarte oom ©roßber$oghim ©aben" (bearbeitet auf bem Äartenbüreau be$

(Großen ©eneral>Duartiermetfter'@tabe8 1843) burdjflie&t eS ber ^oldjcnbadj,

worunter roofjl bie jpäter genannte Ol* gu berflebeu ift.
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£ier befartb fidfj jefet ©eine 9Wajeftät ber 9iömifdf>e ftönig. 33eim

eintritt in bie ©tabt tarn ben ©efanbten ein Äammerer beß 3*5Tiuf(^en

Äönigß entgegen unb ein &err Subroig pon 9Wontferrat, ©efretär

unb Äanjler (?) jeneß ©efanbten beß föerjogß $l)Utpp twn 33urgunb,

ber, rote oben erroäfjnt, in £inj geroefen war. ©te roaren begleitet

oon etwa 25 Sßferben, unb ber genannte £err Subroig, • ein fef)r ge-

leljrter unb im Sateüufd&en äufeerft geroanbter 3Kann, empfing bie

©efanbten im 9tomen beß Äöntgß unb geleitete fie (famt ben übrigen)

nadE) tyrer Verberge, bem ©aftfjauß „3um §ifd&". $ter ftiegen bie

©efanbten Dom ^ßferb, unterhielten fid) nodf) freunblidf) mit &errn

Subroig, ber ftd£) ba üerabfd&iebete, unb gingen bann ju £ifdf>e.

3lm 30. mürbe itynen im SRamen ber ©tabt Strasburg ein

©efdjenf t>on 8 großen jinnernen ©efftften gebraut, bie doH t>on

SBein maren. @ß fam ba aber roeber ber SSürgermeifter nodf) einer

ber 9täte, fonbern eine Sßrioatperfon alß ©olmetfd) o^ne öilbung.

3n ber übltdjen SBeife banfte ber ©raf. 3laä) Xifdf) famen t)er=

fd&iebene 9Wufifanten unb $poffenreifter unb einige, meldte in rounber-

barer SBeife bie ©eberben t>on ^ßerfonen nadfjmadfjten. ©arunter roar

einer, ber auf einer SSioletta (tleine gibel?) fpielte unb in einer

SBeife baju fang, bafc man, audf) ofjne eß ju motten, lad&en muftte.

Serounbernßroert in feiner Äunft roar aud£) einer, ber, ä^nltd^ roie

jener in Orient, Dfyren Ijatte, oon benen er balb baß eine, balb baß

anbere beroegte; eine aufeerft fomtfd&e ©ad^c 6ß roaren audf) glöten«,

SHibeben* unb Xamburinfpieler babei. 3ltte rourben efjrenüott auf-

genommen unb belohnt.

9iadt) 3^ifd^ fam jener ©efretär &err Subroig mit jmei anberen

ber üornefjmften (Sbelleute beß Äöntgö ju Sßferb nadf) ber Verberge

ber ©efanbten unb lub biefelben im Flamen beß Äönigß jur Slubienj

ein. Daraufhin ftiegen biefe mit iljrem ©efretär ju ^Jferbe. ©er

©raf trug roieber feinen golbenen 3Wantel (fie^e oben) unb barunter

ein roteß ©eroanb, &err Sßtfani ein ©eroanb oon rotem ©amaft.

Seibe erhielten tyren Sßlafc jur Sterten ber ©belleute beß Äönigß.

2Ue fie an ben Drt famtfi, roo ber Äönig fafe, berührten beibe feine

&anb unb fügten audfj ©eine -Dtajeftät, bie auf einem ©effel fafe,

ber bebedt roar mit einem bunten golbenen Zuä) mit grünen Papageien.

2)er König er^ob fidf) unb begrüßte fie auf baß e^renoottfte. 6r fafe

— in einem troefenen (V) ©emadfj — unter einem üieredfigen öanner,

baß ganj mit jenen Papageien oerjiert roar; über bem ©tfce roar

eine golbne 2)ede. ©r trug ein ©eroanb auß rotem ©ammet, oben

unb unten mit fetjr foftbarem 3°belpclj gefüttert, unb ein SBamß
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üon 9ltla8, SöroenfeH unb roetfee ©tiefe! mit 2Tbfäfcen. 2luf bem

&opfe Ijatte er ein 83arett üon fcfymarjem £ud£) nad) franjöfifdfjer

2lrt mit gefreuten fträmpen; am &ate trug er bie prächtige golbne

Äette mit bem ©olbenen SBliefe. 6ö umgaben tyn eine 3J?enge Ferren

unb Sarone unb bitter, alle gefdfjmüdt mit feibenen ©emänbem,

barunter ber 3Karfgraf dou Saben unb anbere ©belleute unb grofee

Ferren, barunter aud£) jener, ber mit Antonio SRaria im ©rf)rocijer=

frieg (janbgemein mürbe unb tyn glänjenb beftegte,
26

) unb aufeerbem

mehrere anbere, beren -Kamen td) nidjt mefyr roeifj. gerner ber

Äanjler unb fefjr gelehrte ©efretäre unb barunter einer, genannt

Dr. Stonrab, ©rofefanjler (?), ein gelehrter unb fefjr begabter SMann. 27
)

3unäd^ft legte bann unfer Äanjler bie Seglaubigungöfd&retben

in bie &anbe bes Königs nieber. $)tefer übergab fie hierauf feinem

©rofe=©efretär (!) Äonrab, ber fie öffnete unb fie, nad&bem er eine

grofce 2lnjal)l ber 3töte um ftd) Derfammelte, insgeheim ganj üorlaä.

35ann antwortete er lateinifd) im tarnen ©einer 3Kajeftät beö ftönigö,

ber alles t>ortreffltd) üerftanb, betonte, bafe bie ©efanbten roiHfommen

feien unb erteilte ifjnen baö 3ßort. S)arauftin begann &err Sßifam

feine SRebe, bie ben gleiten ^nfjalt l)atte, wie jene frühere t>or bem

ftaifer, aber ganj t>erfd)ieben mar Ijinfidjtlid) ber Anleitung unb ber

2luöbrüde, doH dou Serebtfamfeit unb bemunbernöroert burdf) iljre

©ebanfen, fo bafe alle fie Ijemadfj fdf>riftli<$ ^aben wollten, weil fie

i^nen fo roofjl gefallen. — 9tadf) bem ©dt)lufe ber Siebe beriet fxdE?

©eine 9Jtajefiät ein 3BeildE)en unb liefe bann burdf) ben nämlid&en

£errn Äonrab errotbern: bafe ©eine SMajeftät bem $enetianifdE)en

Senat unb ber ganzen sJlepublif Dielmals bafür banfe, bafe fie jroei

fold&e SWänner als ©efanbte jur SeglüdroünfdEmng ju biefem ^rieben

t)abe fdfjiden motten. „@ö mar nidfjt nötig", fuljr er fort, „bafc 6ure

#errlidEtfeiten in ^erfon Ijiefyer famen; ®ure Regierung l)atte, roenn

fie fid) fd^on baö Vergnügen erlauben wollte, bieö audf) mit einem

ganj Keinen ©rieften t^un fönnen, baö ebenfalls genügt fyatte."

Slufeerbem aber banfte er ben ©efanbten, bafe fie bie 3Wül)e unb bie

Ausgabe übernommen Ratten, unb fefete tymju, fie motten jebenfalte

it)rer Regierung berieten, bafe ber $öntg jeberjeit ber SJepublif jur

Verfügung ftel)e. 2ludE) Ijier fprad) ber Dr. Äonrab lateinifd unb

elegant unb ganj na<$ bem ©inn be§ Königs. 9iadf) biefem Seroeiö

*•) ®8 ift mir ni$t betannt, auf roen unb auf roeld)eu ber ©d)roeijer«

fricgc (roofjt mit Stavl bem Allanen) fjier angefpiett wirb.

") 93ieflet$t ber §of!an^er Äonrab etür^et.
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üon Siebenöroürbtgfeit unb ©üte oon Seite eines fo großen gürften,

antwortete &err Spifani mit nid^t geringerer ©eleljrfamfeit, inbem er

ausführte, bajg bie ©ignoria fie gefanbt Ijabe, um ©eine SRajeftät

ju eljren, obwohl fie unroürbig feien, einer folgen SWajeftät fi<$ ju

nafjen, unb baß fie für btefelbe nod& roett größere Sßfifjen auf fid)

nehmen mürben, bie ftetö fo gerne bereit fei, ifjnen entgegenkommen.

9laä) längerer gemeinfamer Unterhaltung befd&loß ©eine Äönigüd&e

2Rajeftät au$ eigenem Sßillen, oljne baß jemanb eö verlangt fjätte,

ben &errn Sßolo Sßtfani wegen feiner trefflichen ©genfdjaften unb

roeil bie furj jut)or gehaltene SRebe iljm fetyt gefallen fjatte, jum

bitter ju fd&lagen. 6r liefe benfelben auf bem 33oben nieberfnieen,

gab \i)ra mit entblößtem ©d&roert brei ©erläge auf bie ©dfjultern,

unb fo mürbe er jum bitter gemalt Sßifani banfte hierauf bem

Äönig unb fagte, er neljme biefe 61jre an, obwohl er iljrer unroürbig

fei. 6r bat jugleidf) ben Slßmä^tigen ©ott, baß er in feiner ©nabe

ben Äönig lange 3eü gefunb unb roofjl erhalten möge. — 2)er Äönig

er^ob fidf) alöbann, na^m bie ©efanbten bei ber &anb unb fpradf)

mit iljnen in einer @<fe bes 3imm^rö lateinifd^ etxoa eine fjalbe ©tunbe

allein unb im ©efjeimen, fo baß fein anberer etroaö bapon fjörte.

Unter anberem fagte er, er roünfd&e, baß fie am folgenben £ag

fämen, um tyn in vollem 2Baffenf<$mu<f ju fefjen, unb bann werbe

er iljnen bie ©rlaubniö 3ur 3lbreife geben, ©ie berührten bie £anb

beö Äönigö, ftiegen ju ^ferb unb festen, begleitet pon ben brei

©belleuten, bie fie abgeholt, in it)r Duartier jurüdf.

2)ortljin tarnen bann sJ)Jufifanten bes Äönigs, juerft trierjeljn

Trompeter mit großen Raufen; außerbem £ambourö, Sautenfpteler,

befonberö glöten= unb ©eigenfpieler u. f. ro.

ferner brei 33rüber, jroci jüngere unb einer oon etwa fed^je^n

3faf)ren, mit iljrem alten 3?ater, meldte eine Drgel mit pfeifen ganj

oon &olj brauten 28
), bie aber einige ©tafylfaiten fjatte, meldte

gleicher SBeife burdfj bie haften jum £önen gebracht mürben, ©er

alte aSater jog ben SSlaöbalg unb fpielte bie Drgel, unb bie ©aiten

erflangen bur$ Slnfdjlag ein unb berfelben Safte (wie für bie pfeifen).

Sann sogen fie feitab bei ber Drgel ein beftimmteö 9iegifter unb bann

ertönten nur bie pfeifen. 6ö mar burdiauö eingelegte 2lrbeit mit fefjr

feinen 9flofetten. 35er jüngfte SBruber fpielte bie Drgel, ber mittlere

eine Saute mit in blauer unb anberen garben eingelegter, fefjr fofc

M
) ©ei ber Ueberfefcung biefer ©teile mar mein Äoflege #err Dr. ©anb*

berger fo gütig, mir an bie $anb $u ge^en.
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barer ©cfyattbede. Der ältefte fpielte eine Keine gibel unb fo fpielten

alle brei jufammen mit foldfjer Stebltdftfeit unb Slnmut, bafe es in

ber 9iatur feine größere Harmonie geben fann. Die Saute, bie

gibel, bie Drgel finb t>on ber &anb bes Saters, unb ber Sater

tyatte bie ©öfyne unterrichtet, was au<$ eine fef)r fdjöne ©acfye ift.

Söaljrenb ber Sater fpielte , jogen bie jungen bie Slasbälge unb

er liefe bie pfeifen jugletdf) mit ben ©atten erflingen. Stswetlen

fpielte er blos bie pfeifen, inbem er eine Xafte IjerauSjog. Dann

fefcte er aus unb es erflangen allein bie ©atten, fo bafe er mit biefem

füfeen Sßedjfet Sitter ©tnne gefangen naljm unb Sitte t>or Vergnügen

ftarr unb aufeer fid) waren.

Diefe unb eine SMenge anbere 3Jhififanten unb Sßoffenreifter,

fowofjl ber Äöniglidfjen 9Jiajeftät als ber ©tabt ©trafeburg, bie bafjin

tarnen, würben mit SBetn bewirtet unb erhielten ©elb unb ©olb

(Dufaten) genug. Siele anbere, bie gefommen waren, baß geft mit

anjufefjen, gingen insgefamt jufrieben Don bannen, nadjbem fie gut

getrunfen. 3ene brei Srfiber unb tf>r Sater gehören jum ßofftaat

bes Äöntgs unb finb bei iljm wegen tyrer trefflidfjen gäljigfetten woljl

gelitten, ©o ging biefer £ag brauf in geft unb ©piel unb groftem

Sergnügen.

3lm 31. Sluguft na<$ £ifd) ritten bie ©efanbten an ben &of bes

JtömgS unb warteten ein wenig am Sfjore. Da waren alle bie 9Wätmer,

Äanjler, Trompeter, Käufer, weldje ju Sßferb ©r. 3Wajeftät darrten,

©nblidf) trat biefelbe aus bem &of heraus, von Äopf bis ju gufe ge=

tjarmfdjt — ein überaus glänjenber Slnblid 29
). ©ie ritt auf einem

©d^immel mit ,eapo de leanza' 30
), welker ganj mit lidfjtem ©taljl

bebecft war. Sluf ber Äruppe Ijatte ber Sßferbeljarntfd) eine fi<$ er^

tyebenbe ©djlange mit geringeltem ©djweife 31
), welche bis an ben

©attel reifte. 3luf ber Sruft
32

) Ijatte er jwei ©reifen, bie fid) um*

armten; auf ber ©time war ein £orn üon ©tafyl, fo bafe es ausfaf)

wie üon einem ©infjorn. 3luf ben ©Teufeln 3r
) fjatte er jwei SBappen

mit bem faiferlidjen Slbler: all bies war in erf)öf)ter Slrbeit (Relief)

auf ber ©taf)lbede ausgeführt. Der Äönig aber war ganj gefyarmfcfyt,

*•) &u# bei biefer ©teüe burfte idj mid? ber fenntniSrctcben Utucr-

ftüfenng be« Äuflo« $oeljeim erfreuen.

•°) Waä) $errn ©oebeim ein unüberfefebarer gadjauSbrucf fü* e»ne

SRacenform in Italien.

81
) „jur Slufnabme be« burdjgejogenen *ßferbefd)n>an$e«".

") „bem fogen. gürbug".

•) (Stgentltdj auf ben „©eintafäen".
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ausgenommen baö &aupt, auf bem er eine rote $ßeljf)aube mit ganj

weiften Gebern trug; audf) bie Äapuje um ben &al3 mar oou rotem

5tudb; Steigbügel unb «Sporen waren oon ©olb S4
). $or iljm tarnen

fedjö ^ferbe mit knappen barauf; brei batwn waren ganj geflirrt,

eines trotte ben Sntftljarmfd) ganj t>on fdfjwarjem Sammet unb mit

golbenen ©locfen, — ein nmnberbarer Slnbltdf; bie anberen jmei

Ratten &arntf<$e t>on nidjt minberer Sd)ön1)eit; bie anberen brei

Ratten feine Sruftfyarnifdfje, waren aber reidf) gefd&müdft mit 3üßdn

unb Ijerrlidjen Sätteln. 6ö waren Stoffe t>on abfoluter aSottfommen^

fjeit, bie jum perfönlidjen ©ebraud) beö Äönigö beftimmt waren.

Weben ftdfj Ijatte ber Äönig jroei oome^me Ferren, bie ebenfalls

ganj gewappnet waren, aber nidjt fo pruntooH. SBor benfelben ritten

bie oenetiantfdfjen ©efanbten, unb üorauögegangen waren tnele SBagen

unb tnelleidjjt 600 SRann ju ^Jferb ober mefjr, bie mit benen ju $uft

an bie taufenb betragen motten. Stajwifd&en befanben fid£) 3trmbruft=

fdjüfcen unb Seute mit Sanjen auf ber Sdjulter unb alle gingen in

größter Drbnung. hinter bem Äönig tarnen tnele anbere, feine

Äanjler unb ©belleute. hinter biefen alle oom ©efolge ber ®e*

fanbten, aufcerbem oiele bewaffnete mit fianjen unb 2lrmbruft, bie

in bewundernswerter Drbnung einfjerfdfjritten, fo bafe feiner je über

ben anberen f)inau$gtng, fonbern fie immer gleichmäßig in 9lety unb

©lieb blieben. @$ waren xt)xex etwa 600. %n biefer SJBeife unb

Drbnung jog Se. 9Jiajeftät ber 5tönig unb bie anberen alle Ijinauä

auö Strafeburg mit trierjeljn trompeten, Rauten unb trommeln, bie

fortmäijrenb ertönten.

93i$ etwa eine SReile aufcertyalb ber Stabt tarnen bie ©efanbten

mit; f)ier wollte ber Äönig burdfjaus nid£)t bulben, bafc fie nodf) weiter

*) £erv #oebeim bemerft baju: .,2)er ^affuS ifl feljr intereffant" unb

oerroeift mid) auf folgenbe &bbilbungen be« oben gegitterten $arnif$e8 refp.

be8 in benjelben gefleibeten ÄbnigS 2Rarftnilian: a) ©emätbe 349 unb 350

in ben SBiener funftfyiftorifdKit «Sammlungen; b) Seber, ©ien« faiferücbe«

3eugfjau«, 5öb. II (SReprobuftion öon a) ; c) gatjrbudi ber funftljiftorifd)cn ©amm«
lungen, 93b. VII (Urfuuben-SRegeft 9Jr. 4582), roo aud) eine $anbjeidjnung

be8 gleiten ©egcnftaubeS au« ber (S>räfli# £fjunfd)en gibeifommtibibliotljef

in ©djloß $etfd)en in ©öfjmeu ju ftnben. SBenu $ier überall ba« 3ai)r

1480 angegeben ift, in meinem SRarimilian aljo erfdn'en, fo ifit entmeber an-

juuefjmen, baß bcrfdbe bie pruntoofle Lüftung audj fpäter nodj bei geroiffen

©etegenl)eiten, roie eben ljier 1492, anlegte — ober, wie $err ©oefjeim meint,

baß fjier (an unferer ©teile) gn?ar berfetbe 9ioß^arnif(^, al8 9Wanne«5arni((^

aber ein anberer (al* ber oon 1480 abgebi(bete) betrieben ifl, ber, wenn

nod^ öor^anben, in $arid ober ©c^lofi (Srbad^ ju finben fein bürfte.
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jögen. Daraufhin fließen biefelbcn Dom ^ßferb, reiften tfjm bie &anb

unb würben freunblidjft üon ©r. 9Kajeftat perabfdjiebet. Der Äöntg

fefcte feinen 2Beg fort, bie ©efanbten fehrten in ifjr Quartier nadt)

Strasburg jurüd.

Sie ©tabt liegt, roie gefaßt, in ber Uiafye beö Stfjeinö, etroa eine

•Dteile baoon entfernt. Diefer glufc teilt fidf) t)ier in ©trafeburg in

t>iefe 3n)eige unb Ijat fedfjö ©rüden barüber, jeber 3rorig feine eigene,

©ine berfelben ift grofe unb Ijat in ber ÜJJitte ityren ©dfjlagbaum

mit Seuten, bie fortroäljrenb 2Bad)e galten. Sllle fed^s 33rüden

finb Don &olj oljne jeben ©ctjmud. Qn ©tra&burg felbft ftrtb brei

Meine glühen ober meljr, bie fidf) in ben 9t^ein ergießen; über jebem

pon iljnen finb fdtfne &oljbrüden in genügenber &afyl\ von tljrem

SBaffer madfjt bie ganje ©tabt ©ebraudf).

Die ©tabt liegt in einer Ebene, l)at fetyr ftarfe SMauern, ift

fe&r grofe unb innen oon f)öd)fter ©djöntjett. ©ie f)at eine &aupt=

fird&e pon jtemlidfjer, jebod) md)t fo betrad&tlid&er ©röfte, roie bie

in Ulm, bie bagegen meljr Arbeit unb meljr ©elb gefoftet fjat. 35er

©lodenturm ift ganj burdjbrod&ene 2lrbeit, fo bafc man oon ber einen

©eite nadfj ber anberen burd&feljen fann; bie Ätrdje felbft ift innen

ebenfalls ganj ©d&nifcroerf
3
*). ©benfo ift ber ©ingang ganj ©djnifc

roerf mit unjäljligen Figuren unb Kapitalen in burd&brodfjener 9lrbeit,

äße pon ^uffftein unb ebenfo bie ganje Äird^e: ein $rad&tftüd in

ganj Deutfdjlanb! gerner giebt es in ber ©tabt Äauflaben jeber

2lrt für £üd)er unb ßetneroanb unb eine 3ßenge anberer Dinge. Die

©tabt ift fefjr reidf) unb eine freie 9ieid)$ftabt ; bie Straften finb alle

mitÄied gepflaftert unb fetyr breit unb fdjjön mit pompöfen Sßaläften:

furj e$ ift eine ber fd)önften ©tobte Deutfc^laubö."

2lud) am 1. ©eptember blieben bie ©efanbten in Strasburg.

„2lm 2. ritten fie morgend nad) einem RafteH mit Siamen Offen-

bürg, pon Strasburg jroei ßegaö entfernt ober jeljn itaüenifd&e

teilen; benn eine Sega ift gteidE) fünf lombarbtfd&en teilen. Dieö

Äaftell gehört bem römifdfjen Äönig unb ift ftarf, mit SKauem auf

brei ©eiten unb ©räben unb ßugbrüden. ©in glufc, genannt

Slinjig, läuft in ber 9töl)e, ber in ben r){^ein fliegt, &ier fpeiften

fie unb 'gelangten abenbö jum ©peifen unb ©Olafen nadf) einem

ftafteD, namens <ßaötad), oon Dffenburg jroei grofte Segas gleid)

") 2>er italienifdje ÄuSbrucf „intaglio" wirb für jebe« herausarbeiten

auSa einer gläc^e gebraust, jorootyt für ba« <8$neiben at« ©teeren unb

aWeigeln.
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fünfjeljn teilen entfernt. 6s fliegt Ijier ber nämltdje glufe Äinjig.

Dies ÄafteH &aslad(j gehört bem oben erwähnten ©rafen oon

SBürttemberg, ber ©bewarb Reifet''

2lm 3. September gelangten fie nadfj £ifdf) „nafy einem Äaftett

mit Warnen &ornberg, bas in ber ebene in einem ^al liegt unb

ein fefjr feftes ©d&lofe an ©teile einer geftung auf einem fetyr Ijoljen

33erg beftfct; es gehört ebenfalls bem genannten ©rafen; au<$ ^ier

fliegt bie Äinjig.

Stbenbs ritten fie nad) einem feften $ßla& 35 i Hingen, oon

&ornberg 3 Segas gletdf) 15 9Jleüen entfernt. @s gehört bem

?tömifd)en Äönig unb liegt an einem fet)r frönen Drt, mit Dielen

lieblichen &üge(n. 2tuf jroet ©eiten ift es oon 9)iauern umgeben,

es Ijat Srunnen in ben ©traften, bie alle nadj beutfdjer ©itte mit

Ätes gepflaftert unb jiemli^ grofc finb, unb aud) ein Meine« glühen,

namens 33riegad), bas in ber 9iäf)e fliegt unb in bie Donau fid)

ergießt, ©ie ftiegen im ©aftfjaus „3um Sßaibmann" ab. 2luf bem

SBege fyteljer fanben fie Diele &öl)en unb SMber unb feljr fdjledjte

SBege. 2ßä^renb bes 2lbenbeffens famen sroet SDtänner im tarnen

bes Sürgermetfters unb fünften ben ©efanbten 4 ©efafte mit 2£ein,

bie gerne angenommen rourben. ©s famen aud) Pfeifer, bie, roie

jene, mit ©elb befdjenft rourben.

3lm 4. morgens reiften fie roieber ab
f paffterten grofce ©beneu

unb famen ju Mittag nadf) ©eifingen, einem fefyr oben Sßlafc,

oljne aWauern, ber einem ©rafen oon gürftenberg gehört, namens

&einrid(j.
36

) Die ©tabt, roo ber ©raf rooljnt, liegt in ber SRätye,

etroa 5 itaüenifdje -Keilen entfernt, auf einer £öf)e unb tyeifct

gürftenberg. %n ber SRälje fliegt bie Donau, bie f)ter fct>r Hein

ift unb fetjr roenig 2Baffer bat. Die Donau entfpringt, roie man

fagt, eine Sega oon Ijier entfernt bei einem Drt, namens 6 ffingen,

unb jroar, roie es Reifet, in ber ©bene unb ifjre Duelle foU ganj

Mein fein. 2Benn bem fo ift, fo entfpringt fie nid)t, roie oben 37
)

erroäfjnt, auf bem ©t. ©ottfjarb, benn biefer ift oon ©fdjingen roeit ent^

fernt; man fagt, bafe auf bem ©otttjarb folgenbe oier glüffe entfpringen

:

bie 9lar, ber *po, bie St^one unb ber Styem unb nidjt bie Donau.

3laä) £ifd) überfd&ritten fie bie Donau auf einer %\xxt unb ritten

nad) einem ÄafteH, namens ©ngen, oon ©eifingen eine grofceßega

*•) $einric$ VII, t>gl. SRiejter, ®efd). be« fttrßticijen $aufe« unb feiner

Stynen bi* 1509, ©. 389 ff.

") »gl. @. 261.
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entfernt, an einem feijr frönen Sßlafe anf einer &öl)e; rings fjerum

anf ben &öf>en finb fefjr fdfjöne ÄafteHe oon oerfdjiebenen Ferren,

©er &err biefes ÄafteUs Reifet ©raf ©tgmunb oon Supfen. ©te

fpeiften Ijier unb übernachteten im ©aftyaus (de !a Coppa) „3um
Sedier".

3lm 5. September ritten fie bis -Diittag nad) einem Äaftell

am ©ee oon Äonfianj, genannt Sljel (DüibolfsjeU?), baß bem

Stömifd&en Äönig gehört unb fefjr f<$ön ift, fotoofjl wegen feiner

Sage, als aud£) wegen ber großen 3Wenge ^fd^e, bie audf) oon größter

©üte finb. eine ©rüde oon &olj fütjrt über ben 9if)ein unb teilt

bie ©tabt 38
) in jwei £älften.

3lm folgenben £ag mürben ben ©efanbten im -Kamen ber ©e-

meinbe jwölf Ärüge SBein unb jwei Äufen gifd^e überreizt. @s

erfd&ten ber Sürgermeifter perfönlidfj unb anbere SBornefjme, benen,

wie früher, gebanft mürbe.

3lm 7. ©eptember blieben fie in Äonftanj.

2lm 8. nadE) £if<$ fliegen fie in eine $arfe unb famen abenbs

über ben großen ©ee fa^renb nadf) einer frönen ©tabt bes römifdjen

Äönigs, namens Sregenj, oon Äonftanj fünf Segas entfernt, bie

am Ufer bes Äonftanjer ©ees liegt. Die Sßferbe aber unb einige oom

©efolge reiften äu Sanb unb erreid&ten abenbö eine feljr fd&öne freie

SReid^dftabt o^ne Sifd^of, bie auf einer i^nfel im ©ee liegt unb

Sinbau Reifet. S)a bie perbe fpät eintrafen, roaren bie £l)ore

gefd)loffen, mürben aber foglet<$ geöffnet, fobalb man oon bem ©e=

folge ber oenetiantfd&en ©efanbten Ijörte.

Sinbau ift oon Äonftanj ju Sanb fünf Segas entfernt; älbfteige^

quartier mar ijter bas ©aftljaus „3ur Ärone".

2lm 9. oormittags ritt bas ©efolge weiter unb fam nad)

Sregenj, bas oon Sinbau ju Sanb eine Sega entfernt ift. 2)te ©e=

fanbten waren ^ier ebenfalls im ©aftfyaus „ßur Ärone" abgeftiegen,

wofjin iljnen audf) wieber jwei Ärüge 2Bem als ©efcfyenf im -Kamen

bes Sürgermeifters gebraut würben. 2)ie ©tabt liegt im Xljale

unb Ijat SBerge in ber 9Mtje unb ein Äaftell auf bem ©ipfel eines

S3erges, bas eine redfjt gute geftung ift.

SRadf) SEifd) ritten fie auf einem fefyr befcfywerlidjjen unb fe^r

fteinigen 3Beg unb über &öf)en unb burdt) oiele Heine Sßläfce, festen

au<$ über ben 9tyem auf einer gurt unb famen abenbs ju einem Äaftell

bes römifcfjen Äönigs, namens gelbfirdf), oon 23regenj brei grofee

»•) Äonftanj?
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Segas entfernt, 100 fie im ©aftyof „3um ©d^mert" abfliegen. @s

ift ein feljr fdfjönes Äaftell, in einer ©bene gelegen, auf jeber ©ette

von reijenben £öf)en umgeben, bie mit SBein bebedft finb. inmitten

biefes ÄafteHs fliegen fünf $lüffe, bie fid£) bann ju einem Dereinigen,

ber bie 311 fjeifct unb in ben 9il)ein fliegt, ©iefe SBaffer treiben

fefjr oiele 3Küf)len unb verteilen fidf) in ber ©tabt unb audf) aufter=

fjalb ber 9Wauem in oerfd&iebene 3ro^g^ ®« ©trafen finb reinlid)

unb gepflaftert, unb es giebt bafelbft jtemltdf) Diele Saben unb ©e=

werbe; es ift ein fauberes, anfeljnlid&es unb ftarfes Äaftett.

$)ie 33urg liegt auf einem &ügel aufterfjalb in ber 9ialje bes

Staftells unb ift fefjr faxt. 3lud£) mit Atrien ift bie ©tabt roo^l

gef<$mü<ft: für}, es ift eine fdfjöne ©tabt.

3lm 10. fpeiften fie f)ter in gelbfird) unb ritten bann nad) einem

jiemlidfj oben, in ber 9täf)e bes SRIjetns gelegenen ßaftell, brei Segas

t)on t$e(bfir$ entfernt, namens 3Kat)enfetb, bas genriffen Ferren

Don öranbiö gehört. @l)e fie borten famen, mürbe ifjnen jum

©eleit ein 2Jtann entgegengefd&idft. &ier blieben fie über 9?adf)t.

2lm 11. brauen fie in früher SWorgenftunbe auf unb gelangten

nadf) einer frönen ©tabt oon mäßiger ©röfte mit einem SJtfd&of,

meldte ©fjur Reifet, wobei ifmen auä) \)iex bas ©eleite entgegen*

gefanbt warb, ©ie ©tabt ift Don 3Wat)enfelb jroei Segas entfernt

unb liegt teils auf ber &öt)e, teils in ber 6bene; bie ©trafen finb

alle gepflaftert; ©eroerbe unb £anbmerfer giebt es nidtjt gerabe Diele,

inmitten fliegt ein Heines glühen, namens Sßlefeur, bas audf) an

ben STOauern oorbetläuft unb Diele 2Rttl)len treibt. 2)er Styem ift

eine ttalienifd&e 9Weile weit entfernt. Stingsum finb fefjr fjolje unb

fdfjöne Serge.

3lbenbs gegen 2 Uljr (8 Utyr) famen jum ©aftfjaus bie SRäte

bes Siföofs unb teilten mit, baf* ber 33tfd£)of
39

) Don ber $agb

Surücfgefe^rt fei, ba bie ©efanbten if)rcn ©efretär abgefd&idft Ratten,

um ju l)ören, ob ber 93ifd)of ju fpred&en fei. ©arauf matten fie

fi<$ in ber gehörigen Drbmmg mit gadeln auf ben SBeg unb famen

jur SRefibenj bes SBtfdjofs, ber ifjnen bie treppe ^inab entgegen fam,

audf) Don gadfeln umgeben. 35ie ©efanbten mürben nadf) oben in

ein ©emad& geleitet unb unterwegs fdjenfte ber Sifd^of tynen eine

©emfe, bie er am nämlichen Sage auf ber $agb erbeutet tjatte.

&ernad& begrüßte &err ^tfani ©eine ^od^mürben tateinifd) im

•Warnen bes dürften unb ber SWepublif SSenebig, bot tym im 9tomen

•) £einric$ 1491—1509.

Seitfdirift für *uitwrflcfd}{djtc. II. 18
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bes ©enats bic guten 2)ienfie ber Siepublif an unb banfte iljm

Derbmbltdfjft.

©er Sifd&of beriet fid) ein wenig mit ben ©einigen, unb einer

von feinen Waten in üorgerüdfterem älter antwortete latenufd), ban-

fenb unb ju allen ©egenbienften fid) bereit erflärenb.

Dann fpradjen ber Sifdf)of unb bie ©efanbten miteinanber eine

fjalbe ©tunbe lang, fo baß niemanb etwas Ijören fonnte. ©er

Sifdjof reichte fdfjließlidfj jebem bie £anb, worauf bie ©efanbten ftdf)

empfahlen unb, t>on ben nämlidfjen Stäten mit Radeln begleitet, in

if)r Duartier jurüdfehrten, ©iner, ber bie ©emfe bafjin bradfjte,

mürbe retdjüd) mit ©elb belohnt.

3lm 12. fpeiften fie f)ier unb erhielten bann außer einem ©e=

leitsbrief aud) nod) jmei güljrer jür Begleitung, ©ie paffierten

bann ein großes fteiniges ©ebirge unb famen abenbs nadfj einem

Drt auf ber &ölje eines Serges, namens Sßarpan, Don ©f)ur eine

Sega entfernt, ©iefer Sßlafe ift ganj oerlaffen unb es giebt ba feine

Unterfunft; er gehört bem Sifdfjof t>on ©fyur. ©ie fpeiften fyier ju

3lbenb unb jwar frifd&e Sofjnen. 2lud) Setzen fanb man ba, für

biefe 3*ü e*ne 2Werfwfirbtgfett.

2lm 13. brauen fie frühmorgens auf unb gelangten über raufte

BergeSfyöljen nad) einem Drt bes genannten 33ifd)ofs, namens

Sanfd) (fienj), bann nadf) einem anberen, mit -Warnen @f)afte

(£tefenfaften), ebenfalls bem Sifdjof x>on 6l)ur gehörig, bei meinem

ein gluß, bie 2llbula genannt, fließt. 2ln biefen Sßläfcen fpredjen

alle italtenifdf) unb beutfei). Samt famen fie naä) einem Drt, namens

^inijun (£injen), wo fie beim Anraten fpeiften. ©r liegt ebenfalls

auf ber £öf)e unb ift umgeben üon Dielen frönen fleinen Drtfdfjaften

unb Sergen Don fe^r großer grudjtbarfeit. 2luf benfelben liegt ©djnee

ju jeber 3afjres$eit; f)ter wäd&ft weber ©etreibe nodfj SBein irgenb=

melier 2lrt

Jtodfj £tf<$ ritten fie nad) einem anbem einfamen Drte bes

Stfdfjofs t)on 6l)ur, namens Stoio (©taUa), oon ^inijun jmei

Segas entfernt, bei einem Drt, genannt ©orfan (@ur?). 2luf ben

Sergen liegt fortwatjrenb ©dmee, unb es ift feljr falt. 3n biefer

©tabt fpredfjen alle gletdjfaHs ttatienifd) (lombarbifdf)), obwohl ibre

©pradfje eigentlich bie beutfdje ift. &ter wädjft weber Srot nodf)

SBein nod) anbere Sebensmittel, nodf) giebt es irgenbein gutes ©aft=

l)aus; alle leben wie bie Sßilben oljne eine Sequemltdfjfeit jmtfdjen

fteinigen unb raupen Sergen. 2)ie ©efanbten ftiegen im ©aftljauö

„3um ©tern" ab, ber SWeft bes ©efolges in anberen einfamen &dufern.
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2lm 14. naä) $tfd£) reiften fie weiter unb paffierten ein Ijoljes

rauhes ©ebtrge, mit Atomen ©eptimer. Seim £erabfteigen fonnte

man md)t ju Sßferb bleiben, fonbern jeber ftieg ab. $)tes ©ebirge

fteigt eine Sega an unb ebenfo triel beträgt ber 2lbftteg, es ift ganj

fteinig unb fefyr raub. 2>a giebt es feinen Saum broben, es ift

ganj faf)l ; ber 9lbftieg ift fo fteinig unb befd&roerltd&, baft man abfolut

nid&t reiten fann. ytnx &err ^ßifani ritt audf) bergabwärts auf einem

2)iaultier, worüber alle ftcö nidfjt wenig erftaunten.

2lm gufe biefes Sergej liegt ein fd)öner Drt, namens ©afatf df),

in einem Xfyal, meldjes 9Sal Sregaglia (Sergeller Xfyal) Reifet. 3roei

glüffe entfpringen auf bem Serg, bie an bem Drt twrbeiflieften unb

vereinigt bann 3Waira Reiften. 2lbenbs famen fie nad) einem Drt

bes genannten Sifdfjofs von ßljur, melier 1 3 italtemfdje teilen von

Sttrio entfernt ift, Sespran (Sicofoprano) Reifet unb in bem näm=

liefen Sergeller £ljal liegt. £ter fliefet jene 2Jtaira. 2luf ben

Sergen liegt immer unb ju jeber ^afjreSjeit ©d&nee. 2ln biefem

Drte fpredfjen ebenfalls alle itaüenifd), obgleich bie ©prad&e bie

beutfdfje ift. fem mürbe ju 2lbenb gefpetft.

9lm 15. morgenö nadf) ber 3)teffe ritten fie weiter unb famen

burd) bas ganje Sanb bes Sifdfjofs von ©fjur unb über einen fleinen

glufe, namens Drfo, ber bas ©ebtet bes Sifdf)ofs xwn jenem bes

&er}ogS oon SUtoilanb fd^eibet. ©ie Ratten babei einen feljr be-

fcfywerlidjen , fetyr fteinigen unb raupen 2Beg, fobafe es nötig mar,

wegen ber &ärte ber ©teine vorn ^Sferb ju fteigen. 911s fie jenen

glufe Übertritten Ratten, befanben fie fidf) mit einemmale — ©ott

fei Danf! — in ber Sombarbei. ©ie famen bann burdf) einen

großen, frönen Drt, namens ^ßiuro, ber bem £erjog üon 3Kailanb

gehört unb in jwet Hälften geteilt ift. 2)er obengenannte glufe

ÜWaira fliegt mitten bur$; barüber fütyrt eine fet)r fd£)öne ©tein-

brücfe. ^ier an biefem Drt mad)t man bie ©teintöpfe, unb es be=

finben ftdf) ba xnelletdjt 30 ®ref)bänfe, bie fortmäljrenb arbeiten
; feljr

fd&ön ift ber 2lnblid ber Serge, welche bie ©teine baju liefern. $)ie

©efanbten beseitigten alles unb gelangten bann jum ©peifen nad)

einem feften Sßlafe bes ßerjogs üon -Dtailanb, ber üon Sefpran

jwölf teilen entfernt ift unb in einem St^at liegt. $)ie Surg be=

ftnbet ftdfj innerhalb ber dauern auf einer Stn^ö^e unb ift fe^r ftarf.

©iefer pafe Reifet ©l)iat>enna. &ter finb auf ben &öf)en eine

unenblidE)e 9Kenge Äaftanienbäume unb SBeinberge unb grüßte aller

Slrt. 2Iudf) bei £ifdf) Ratten bie ©efanbten grüßte unb befonbers

geigen, bie es bis jefet in 2)eutfdf)(anb nodf) nid)t giebt.

18*
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2lm anbcrcn 2Jtorgen (16. ©eptember) famen fte mittag« tiadf)

einem ganj Meinen feften Sßla| am ©omer ©ee, bem &erjog von

2Jtoitanb gehörig, mit SRamen Saftet bi aJtejjola, in einem £fjal

gelegen, roeld&es SBal ©^iaoenna (jrifet 3laä) £tfd& liefen fie bie

Riften in ein ©d£)iff bringen unb bie Sßferbe in jroet anbete; bie

©efanbten mit einigen befticgcn ein anberes unb fuhren auf bem

©omer ©ee weiter. ©tue SRette von SWejjota entfernt ftiefct ein an*

berer gtufe in ben ©ee, bie 2lbba, bie bann bei ßecco nrieber

heraustritt unb nad) einem feften pafc, namenö £rejjo, fliegt

Slbenbö famen fte nadfj einem großen unb frönen Sßtafc am Ufer

beö ©eeö, genannt ©orico, Don SWesjoIa ad£)t 9Reilen entfernt, ber

gegenüber x>om SBalteHm liegt, roeld&es gtetd&faHö bem £erjog t)on

9Waitanb gehört unb eine« ber fd&önften Später Italien« ift, t)on

über 60 9Retten Umfang.

2lm 17. reiften fie weiter unb paffterten juerft einen fefjr frönen

Sßlafc am ©eftabe be$ ©ee$, namenö 2) omaf o; bann einen anberen fefjr

reiben, ©raüebona; bei festerem ift ein 93erg, ber fteil tn$ SQSaffer

abfällt, namenö SRonbon 40
), ber ju ben fd&önften an biefem ©ee

gehört 2luf ber ©eite t>on Secco, roeld&eö ein fefter Sßtafc am ©ee

ift, befinbet fidf) ein anberer großer Drt dou t)öd(jfter ©d&önfjett,

namens 33 e 11 an o, unb nrieber ein anberer, SSarenna, beibe am
©eftabe; an biefen beiben Sßtäfcen famen fie Dorbei.

Stuf ber anberen ©eite, nämlidf) ber von ©omo, famen fie vor*

über an -ftobiallo unb SMenaggio, ba$ in ber -Jtäfye bes erfteren

liegt auf einem fefyr anfefjnltd&en &ügel. $)ann fommt ein anberer

Drt, namens Sellagio, roo ftd£) ber ©ee in jroei £ette fReibet:

ber eine gefjt naty bem feften Sßlafe ßecco, ber anbere na<$ ber ©tabt

©omo. SScHagio ift gerabe an biefem fünfte erbaut. &ier rootjnt

ein Äapitän, ben ber £erjog t>on -Dtotlanb über ben ©ee gefefet tjat.

3u 9Wittag tarnen fie nadf) einem Sßlafe namens ftremejjo auf

ber ©omer ©eite bes ©ees, pon ©orico trierunbjroanjig SReilen erte

femt. SBon ©aftel 9Jie}jola bid ©omo ftnb merunbfünfjig SReilen;

an ber breiteften ©teile fyat ber ©ee trier SReilen. ©iefer ©ee ift

t)on großer ©dE)öntjett unb Steblidjfeit unb bie Ufer ftnb umrafjmt

von £öl)en, bie alte doII finb x>on föftlidfjften 3Beingärten unb frud^t-

tragenben Säumen unb befonbers einer großen SRenge von Äaftamem

bäumen. 2tud> finb ba unjäf)ltge Drte unb Spiafee, bie alte aufju^

führen, aßju ermübenb märe.

40
) (Einen ©erg btefe« Samens tonn i$ in btefer ©egenb ni$t flnben.
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•Jtad&bem fie fo an triefen fetyr frönen unb anfeljnlidfjen Sßläfcen

am Ufer: Sfola, ©alca, 2lrgegno, SReffo (auf einer 2lnf)ölje),

Srienno, ©arate, Xurno (fe^r großer ?piafe) , ©ernobbio (ein Drt

von aufeerorbentlidfjer ©dfjönfjett) uorbeigefornmen waren, langten

fie abenbs in ber ©tabt 6omo an, jmanjig 9Jteilen t)on Sremejjo

entfernt, bie bem &erjog t)on 9Mlanb gehört. „Die ©tobt liegt

am ©nbe bes ©ees in einem £f>ale; es ift ba eine redfjt fd&öne

Äirdfje — ber Dom — mit einer SMarmorfacabe unb ©tatuen.

2Jtan fertigt Ijter Xütyx jeber 3lrt unb feljr feine Don großer ©ttte.

Die ^ßaläfie ftnb nirfjt von aHjugrofeer ©d^ön^eit, bie ©trafen fef>r

IjäfcluSfj, bie ©tabt überhaupt nid)t großartig, ©ie ift eng einge-

fd£)loffen in -Kauern mit ©reiben." 3lbfteigequartier mar bas @aft*

fjaus „3um ©ngel".

„Äaum waren bie ©efanbten bort angelangt, als ber Sßobeftä

von ©omo fam unb tfjnen im SRamen bes &erjogs wegen bes

griebens unb bes 33unbeS jmtfd&en tljm unb ber SRepublif feine

guten Dienfte anbot, worauf ber ©raf ©ontarim feinen Dan!

ausfpradf).

3lm 18. frühmorgens famen bie Trompeter unb Pfeifer bes

*ßobeftä jum Duartier, um ju fpielen unb mürben reid&Udfj belohnt.

JJadfj ber 9Weffe beftiegen bie ©efanbten bie Sßferbe unb ritten bauon,

bis aufeertyalb ber ©tabt t)on bem Sßobeftä unb feinen Seuten, wie au<$

ben Trompetern begleitet 3u Xifd^ famen fie an einen Drt, namens

SSarlaffino, tum ©omo jwölf äMlen entfernt, in einer ©bene, unb

ringsum ift fein ©erg. ©ie ftiegen in einem guten ©aftyaus ab „3 um
©dt) wert"; ber SBirt tjiefc ©iacomo ^Jorro, ein braoer 9Rann. Es

ift ein red&t fdjjöner, großer Drt. Stadfj £ifdfj langten fie in 9Wai-

lanb an, einer 93ifd>ofSftabt, dou öarlaffino breije^n 3Jleilen entfernt

33or bem X\)Ox fam tynen £err 3uan granceSco ^ßasqualigo, Doftor

unb Äat>alier, ber ©efanbte ber üenetiantfd&en SRepublif, ju ^ßferb

mit feinem ©efolge entgegen unb empfing fie. Drinnen am Anfang

ber 33orftabt befanb fid^ ber ©rofcfanjler bes &erjogS unb anbere

©belleute unb State, meldte ben ©efanbten alle bie £anb reiften

unb fie bann ju spferbe unter fortwetyrenbem trompeten- unb

^Pfeifenfpiel in bie ©tabt bis jum Duartier geleiteten. Seim ©in*

tritt in bie ©tabt fam tynen ber Äapitftn unb ^ßobeftä t)on 9Wailanb

entgegen, ferner warteten tyrer ba eine SRenge anberer Dornefjmer

unb abeliger Ferren, alle ' gefdjmüdft mit üerfd&tebenen feibenen

Xüd&ern, fjerrlid) anjufe^en, auf Faultieren oon ^ödftfter ©d)önl)eit

unb SMfommenljett, bie bis jur ©rbe mit ©d&arlad) bebedft waren;
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anberc ritten ju Sßferb, fo bafe eß im gan3en etwa 100 Sßferbe waren

ober barüber.

9luf biefe 2Betfe sogen fie in 9Mlanb ein unb würben bann

bis in itir Duartier geleitet, baß ©afttyauß „3u ben brei Königen",

welkes baß anfefjnltdftfte in ber ©tabt tft, grofe unb feljr geräumig.

Seim eintritt in baßfelbe empfingen fie am X^ore eine 2lnjaf)[

©iener mit meifeen SBadjßferjen — benn es war ein wenig fpät

geworben — unb erwiefen itmen grofee ßtyre. 2)a waren bie ©e-

mädjer für bie beiben ©efanbten mit £eppicfyen unb 5ßrad^tbetten

unb anberen ©egenftänben gefdfjmüdft. 9itcf)t bloß bie ©efanbten,

fonbern aud) iljr ©efolge fpeiften auf baß fplenbibefte auf Äoften

beß &erjogß.

2lm 19. morgenß famen bie Trompeter beß ^erjogß, fed^je^n

an ber 3a^/ un& bliefen im ©aftfjauß; ebenfo bie Pfeifer beß

ipersogß unb bie £ambourß ber -Biarfgräftn üon 9Wantua, bie bamalß

in 2Jtailanb war; alle fpielten twrtrefflidE) unb würben belohnt.

9iad^ Xtfti) tarn tnß Duartier ber üenetianifdje ©efanbte unb

einige anbere (Sbelleute t>om £ofe beß &erjogß; naä) längerer 33e=

fpredfmng ftiegen alle ju ^ßferb unb famen jum KafteH beß £erjogß,

um 2lubienj su erhalten. Siefeß ÄafteH ift t)on t)öd^fter ©djöntjeit

unb ©rbfee unb fefyr ftarf, mit ginnen auß Marmor fo fptfc wie

Diamant üerfefjen. 3luf jwei Seiten t)at eß fef)r bidEe 2Kauern mit

SBaffer aufeen unb 3ugbrücfen: furj ein trefflidfjeß, außgejeid&neteß

35ing. £ier tyält ber &erjog &of unb f)ier wotjnt er; fein £of ge*

fjört ju ben fd)önften in Valien. 93eim ©intritt in benfelben fommt

man ju einem großen s
}?lafc, ber immer t>ott ift t>on Höflingen unb

©beUeuten.

2lHe ritten bann hinauf biß ju einem ©aal; bann ftiegen fte

üon ifjren ^ferben unb traten in einen anberen Keinen ©aal, wo

fidf) ©e. ©£jettenj ber £erjog befanb, ein junger £err t>on feljr

fanftem Sufeern* 1
), unb &err ßobotnco 42

), ein fet>r fdjöner SKann,

mit anberen feiner Mk. ®er &erjog liefe juerft bie ©efanbten,

bann aud) ben £errn ^aßqualigo in ein get)eimereß 3™™ter eintreten

unb trat bann felbft hinein. £ier !)ielt bann £err Sßifani feine 2ln=

fpracf)e an fyn in fjeimifd^er ©prad&e; auf atleß antwortete in üor?

trefflicher 3Beife £err Sobouico, ber Dtjeim beß £eräogß 4
*). 3?ad)

längerem ©efprädf) über üerfd^iebene Singe üerabfe^iebeten fie fid&

4I
) ©tan ©atea^o ©foqa.

*) ?obooico tl SRoro.
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unb würben nun von einer 3tnjaf)l ©belleute bei Sefi^tigung bes

Äaftells begleitet. £>a würben ifynen gegen fec^jig fe^r grofce ©efäfee

t>on ©Über gejeigt, uon größter ©d&önljeü, alle mit ßmatl unb fetyr

fein gearbeitet, ©ie fafjen audfj eine 2Kenge Heiligenfiguren ganj

t)on ©über, unb bann nmrbe iljnen ein Heines ©emadfj gejeigt, vo&

von ©belfteinen unb ©olb in größter SRenge. 3unad)ft waren ba

jwölf SRebaillen ganj t)on maffioem ©olb mit ben Silbern ber

früheren Herrfd&er, t)on benen einige 10000, einige 12000 unb

einige 15 000 3)ufaten wert finb: etwas Staunenswertes. Sftngs*

Ijerum befanben ftdf) im ©emadfj ßäften, alle angefüllt mit irgenb

einem frönen ©egenftanb. S)a mar au<$ ein großes Äreuj t)on

mafftoem ©olb mit fefjr oielen perlen, femer ©efäfee aus Qaspis

unb ^orjeHan unb Karneol unb taufenb anbere 3)inge. &uk1&t

mürbe it)nen nocf) eine £ru(je geöffnet unb iljnen ©belfteine aller 2lrt

gejeigt, worunter fidfj perlen oon ungewöhnlicher ©röfee befanben

unb ein SRing ganj von SaUaSrubin aus einem ©tücf; ferner einige

diamanten im SBerte oon mehreren taufenb S)u!aten; aufcerbem

no<$ eine unenblidfje SRenge anberer 35inge, bie alle ntdfjt ju oergleid&en

mit ben ©dfjäfcen bes ©rjbifdfjofs oon ©aljburg ober anberen, fonbern

einen mel teeren 2Bert befifcen.

2)arnacf) oerliefcen fie bas ÄafteH unb würben nad& bem Spalaft

bes Herrn ßobooico jur Sefi^tigung besfelben geleitet, welker eben*

falls groß unb prunffjaft ift. £)ann würben fie t>on benfelben 5ßerfonen

nadfj £aufe begleitet, weldfje fie von bort abgejjolt Ratten,

3lm 20. morgens fam ber Herr Sobotrico nadf) bem ©aftfjauS

unb ber oenetianifd^e ©efanbte; mit if)nen waren bie Srüber Herr

©aleajjo uon ©. ©eüerino unb Herr Antonio unb oiele anbere

Herren, alle ju ^Jferb. ©ie traten in bas ©emacf) unb fprad&en eine

lange SBeile mit ben ©efanbten; bann ftiegen fie wieber ju Sßferb

unb ritten baoon.

©inige 3eü f)ernac§ beftiegen audfj bie ©efanbten ifjre ^Jferbc

unb gingen jur ÜReffe in Segleitung jweier mailänbifd&er ©belleute.

Warf) ber ÜReffe befid&tigten fie bie Kircfye bes ^eiligen SffmbrofütS,

ben S)om, ber oon einer aufeerorbentlid&en ©röfee unb ©reite ift. @s

ift eine feljr anfe^nlid^e Äirc^e, aber fie ift nidfjt üollenbet unb immer

arbeiten 200 ÜRenfdfjen fortroafjrenb an -Dtarmor unb anberen ©ingen

für bie Äircfye. ©egenwärtig ift fie 230 ©c^ritt lang, aber wenn

fie ben tylan einhalten, wirb fie weit über 200, ja melleid&t 300,

unb 77 ©c^ritt breit unb 127 tjodf) werben, mit ©aulen unb anberen

ÜRarmorftüdfen reidf) oerjiert.
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Über bem £odjaltar befinben ftdfj bie ©rabmaler bcr früheren

&erjöge. Unter bem ©tebel ber 9Mauer fott einer ber Stößel ßljrtfti

fein, cor roeldfjem immer ein Sämpd&en brennt, unb bem grofee 33er=

eljrung gejottt nrirb.

2)arna<f) befidfjttgten unfere ©efanbten ben £of, roo ber uerftorbene

&erjog moljnte, ber feljr fd)ön unb grofc ift. 9laä) &aufe juriicfbeglettet

fpeiften fie. 9laü) Xifdf) mürben fie t)on ben beiben ©belleuten nrieber

abgeholt unb befugten bas &ofpital, baö nmnberfd&ön ift. ©ie be=

fid&tigten fo bie ganje ©tabt, oon ber id£) nid&tö weiter ftreibe, ba

fie jebermann ganj befannt ift. 3)a giebt es fo üiele ©eroerbe, fo

Diele Cäben aller 2lrt; ba finbet man faft alle erbenfltdEjen ©adjen,

benn eö giebt nidfjtö, roaö man Ijier nid&t fertigt. 2lHe ©trafen finb

gepflaftert unb fortmä^renb arbeiten in benfelben triele Arbeiter.

©ine jaljllofe Seuölferung finbet fiel? Ijier unb befonberö in ben

Vororten aufeerfjalb ber ©tabt, von benen einige jtoei SDleilen lang

finb, unb biefe finb eö audf), meldte bie ©tabt triel fdEjöner mad&en;

benn bie ©tabt oljne bie Vororte f)at nur fünf SWeilen unb mit

iljnen met)r als fieben im Umfang. @8 gäbe noc§ Diel über biefelbe

ju fagen, aber id() unterlaffe eö, weil fte, nrie ermähnt, allen fejjr

befannt, unb es nid^t meine 2lbfi$t ift, t)on ben ©täbten Qtalienö

ju reben."

„Sei bem £f)ore, meines nodfj ©omo füljrt, fliegt ein 2lrm ber

3lbba, ber feljr flein ift unb 9lat)ilio Reifet, ©r ift jebodf) nid&t

fd^iffbar; nur &olj fäljrt man auf bemfelben mit tleinen ©arten.

2lufcer biefem giebt es nur Srunnen unb ©iftemen, meldte t>on allen

benufct roerben.

©ie befugten bann aud) baö &au§ eineö SBaffenfdfjmiebeö, mit

tarnen Antonio SKeffaja
43

), ber ein reifer 2Jiann ift unb fortroäf)renb

*•) b. i. üWiffagtia, über melden SBenbelm ©oeljeim im „3a$rbu$ bcr

tunftljiftorifdjen «Sammlungen bc8 fcüerbödfften Äai|erljaufe8", ©b. IX, @. 391

(„öcrfe mailänbifdjer ffia ffenfa) trieb e in ben faiferlidfcn Sammlungen")

geljanbelt Ijat. 8u8 biejeu Stelle erfahre id) — im testen 2lugenblicfe! —
baf$ unjer 8teijebevi$t aud} in einer §anbf$rift ber Biblioteca Trivulziana

in 3)cailanb überliefert ift, unb jroar, wie i$ bann weiter au« bem „Catalogo"

biefer ©ibliotljef t>on ©. $orro (Biblioteca Storica Italiana, tom. II) pag. 259

entnehme, in einer SWiScettanljanbjdjrift tör. 161, meiere öerfd)iebene @tü(fe

saec. XVII, XVIII unb XIX enthält. ©emnadj unb nad) bem oon ©oeljeim

a. a. O. au« einem (mit uidjt gugäuglid?en) Wuffafc Don (Safari (in ber

„Perseveranza", 1871, 1. unb 3. 9cooember) mitgeteilten $affu8 barf man
fdjlie&en, bafc audj ^ier nic^t ber ©eric^t im Original, fonbern nur in einer

Slbftyrift erhalten ift.
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oicle arbeitet fjält, bie in feinem ßaufe Sßaffen ^erftellen mit feljr

großen Äoften. ©ein ipaus ift voü üon 2Baffen aller 3lrt, bie rnele

Xaufenbe t)on 2)ufaten roert finb. ©r liefert faft jebermann folc^e

äBaffen. 2)ann faljen fie noc§ ben Sßalaft bes ßerrn 2Warfgrafen

©tanga, eines ber erften in ber Umgebung bes &erjogs. ©ein

Sßalaft ift nidfjt üoUenbet, wirb aber einft ju ben ©d&önljeiten WtaU

lanbs gehören. SDann fpeiften fie ju 2tbenb.

3lm 21. mürben fie t)on ben genannten ©belleuten ju Sßferb ab?

geholt unb ritten jur 3tteffe naä) bem 3)om, hierauf fpeiften fie.

£ernac§ erhielten fie nochmals ben 93efud^ jener ©belleute unb bes

oeuetianif^en ©efanbten, ftiegen ju Sßferb unb reiften ab. &err

3lntonio SMaria t)on ©. ©euerino, üiele ©belleute unb eine große

2Renge — es maren etma 150 berittene im ganjen — begleiteten

fie mit flingenbem ©piel bte oor bie 33orftäbte SRaUanbs, bann

üerabfdfjtebeten fie ficij unb ritten bauon.

2ibenbs gelangten fie naä) einem feften ^lafc bes &erjogs oon

2Kailanb, namens £rejjo, jmanjig SKeilen üon SMlanb entfernt,

mofelbft fie in ben Vororten in ©erfd^iebenen Käufern abftiegen. £ier

ift bie ©renje jmifd^en ben ©ebieten bes £erjogs unb ber 3?epublif

sBenebig. $)as Äaftell liegt über ber Slbba, meldte basfelbe faft ganj

umfließt, unb ift fefjr ftarf. Dljne ©^reiben bes &erjog$ barf

niemanb eintreten."

3lm 22. festen fie mit einer gäljrte über bie 2lbba unb gelangten

in bas ©ebiet t>on Sergamo, bann famen fie nadjj Sßonte ©an Sßietro

bei SSergamo, einem Drt, ber buref) eine ©teinbrücfe über ben in bie

3lbba fließenben Srembo in jroei Steile geteilt ift.

„3u SWittag langten fie bann in SB er gam o an, einer ©tabt

mit einem S3tfdf)of, von £rejjo jeljn SKeilen entfernt, ©s fam iljneu

ber Sßobeftä entgegen mit Gruppen ju guß unb Slrmbruftfcljü&en,

Trompetern unb Tambours unb begleitete fie biß ju einem ^paufe

bes ©rafen £rufarbo, 2)oftorS unb Stttters, eines fe^r reiben, liebenS;

mürbigen £errn, eines ber üorne&mften üon 33ergamo.

SSergamo liegt ganj auf einem Serg unb §at eine längliche

©eftalt; es ift ftarf, mit einer 33urg im Innern, bie ganj mie eine

geftung gebaut ift. &ier befinbet fidj auef) eine ©ttabette mit dauern

für fic§, bie febr fc^ön ift unb gleichfalls von einem Eapitcm be-

fehligt nrirb. 2Me ©tabt ifi ntdfjt attju groß, aber bie SSororte oer-

großem fie um trieles unb jmar namentlich jroei: ber SBorort

©. ßeonarbo, ber fef)r groß ift, unb ber SBorort ©. Antonio, bie

rechts (?) üon dauern eingefcfyloffen finb. 3)ann giebt es nodj) jroei
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anbete Heinere Vororte : ber eine ©. (Saterina, ber anbere ©. Sorenjo

3n bem SSorort ©. Seonarbo ift ein Ätlofter ber ®omintfanermönd|>e,

bas anf einer &öl)e wie eine geftung liegt ; bie bem tjeiltgen 5)ominifus

gemeinte Äircfye ift redf)t fdjön. $m Vorort ©. Antonio befinbet ficf)

eine Äirdfje bes ^eiligen 2luguftinus mit 9Rön$en; es ift bies eben-

falls ein rec^t fd&öner Drt. 3n ber ©tabt felbft ift eine Äirdfje ber

tjeiligen 9Karia, ber £)om von mäßiger ©cf)önt)eit. ©od) befinbet

fi$ bafelbft eine fefjr fd&öne Äapelle, ganj von ÜRarmor, unb aucf)

ein fet)r pompöfes ©rabmal bes Sartolomeo ßoUeont 44
). 2)ie

©tragen ber ©tabt finb nid&t fet>r rein, auä) giebt es nidfjt aUju

Diele gefdjjmüdfte Sßaläfte, aber bod> einige wenige fc^öne. 2)ie

Srunnen geben bas nötige äöaffer, beffen fidj alle bebienen, ba fonft

fein glufc üortjanben ift. £)ie Sage ber ©tabt ift unausfpred£)ltd()

fd£)ön. Sluf ber einen ©eite aufcertjalb ber ©tabt finb bie Serge,

auf ber anberen erftredtt ficf) eine @bene, foroeit bas äluge reicht —
ein entjücfenb fdjöner 2lnblidE, fo bafe Sergamo als Sergftabt für

bie üorääglid^fte gilt.

2lm 23. gingen fie jur 9fteffe in ben 2)om unb bie SRettort

begleiteten fie mit einer großen Qai)l ^ön ©belleuten unb ©oftoren.

3laä) %i)(f) famen ber &err ©wf £rufarbo unb ber Denetianifdfje

Hauptmann ber 6itabeHe naä) ber SBefyaufung ber ©efanbten; alle

jufammen ftiegen bann ju s$ferb unb befugten bie 33urg, bie fefjr

ftarf unb für bie ©tabt Don großer SBidfjtigfeit ift. 2)ann befugten

fie bie fogen. „ÄapeUe" aufterljalb ber ©tabt, bie auf einem ljof)en

Sterg liegt unb ebenfalls eine ftarfe geftong ift- ©fe ift *">n Sergamo

etroas weniger als eine 3Reile entfernt unb ber SBeg bat)in fefyr

fcfyledfjt. 2)er Kaftettan jeigte alles in juüorfommenber SBeife; es ift

einer ber ftärfften $piäfce unter ben 93efi|ungen ber Stepublif mit

gemauerten ©räben ringsum unb maffiüen Stürmen. £)ie Seute finb

fortmäfirenb üerproüiantiert unb 9Wunition aller ärt ift t>ort)anben.

Sßenn man ba oben ftetjt, ftefyt man, roie fdjön SBergamo üon aufeen

ift unb in einer nrie tjerrüd^en Sage es fidf) befinbet

©iefes ÄafteU Reifet „Äapelle", roeil, nrie bie 2)ominifanermöncf)e

behaupten, ber tieilige ©omimfus l)ier roofmte unb in biefem Älofter

feinen Slufenfyalt t>atte unb nati) feinem SCobe baraus eine Äapetle

bes ^eiligen ©ominitus gemadbt mürbe ; unb obroofjl biefelbe jerftört

unb bann biefe 33urg barauf erbaut marb, ift bod& ber frühere SRame

geblieben unb fie fjeifct nocf) „Kapelle".

*4
) 3)eS befanntcn öenettanij^cn föeitergeneraf«.
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3n ber ©tabt befatjen fie bann bie ©itabetle, fyernadfj tarnen fie

ju bem ermähnten Jilofter bes ^eiligen ©omtnifuS, roo tf)nen alles

gejeigt warb, barnnter and) ein 93ud? in Pergament, getrieben von

ber &anb bes ^eiligen Stomas von 2lquino, roooon man fein 2Bort

lefen fann, mdfjt wegen bes t)ol)en 2UterS, fonbern weil es eine fet)r

fd)led)te, fet>r feine Scbrift ift. SSiele l)aben es üerfudjt unb Ijaben

nichts fjerauSgebradfjt. 2)tan ficf>t 2lusftreicf)ungen unb 3ufä&e in

ÜMenge, aber man üerftetjt fie nid)t; man glaubt bafjer, baft es fein

Äonjept fei. S)ie trüber Ratten es l)odj in ©Ijren. £>arm fetjrten

bie ©efanbten nadf) £aufe jurüd

Stoi 24. gingen fie jur -JKeffe, wobei aüd) bie Stettori anmefenb

waren. SJad^bem fie bas ganje Älofter gefefjen Ratten, würbe iljnen

ber Äopf ber ^eiligen Urfula gezeigt, eine fdjöne Reliquie. 9todf)

%\)ä) mürben fie com .vtapitän unb trielen ©belleuten Sergamos,

worunter aud) &err Srufarbo , fortbegleitet bis jroei Steilen aufter-

Ijalb Sergamos. $)ann oerabfd&iebeten fie fiel? unb reiften weiter.

Sie famen burdf) mehrere s

J?läfee unb audf) bur$ ein Äaftell, namens
s$elaciol (^alajjolo), baß im ©ebiet t>on 33resäa liegt unb burdf)

einen $lufc in jwei Seile geteilt wirb, melier Dglio Reifet, jiemlid^

breit ift, aus bem Sago 2)'3feo fommt unb in bie 2lbba fid) ergießt.

2lbenbs famen fie nadf) einem ^ilafe namens ßoeali (ßoccajjlto), t)on

Sergamo jmanjig 3Keilen entfernt, roo fie im ©afttjaus „3 um
Dd^fen" übernachteten.

3lm 25. gelangten fie mittags nad) 33reScia, uon ßoeali jmölf

teilen entfernt; jmei teilen cor ber Stabt famen itjnen ebenfalls

ber ^obeftä ju ^Jferb unb oiele S)oftoren t)on SreScia entgegen,

ebenfo &err Sernarbin SDJartinengo, einer ber angefe^enften 33ürger

ber Stabt, mit Wienern unb beuten ju $u& unb begleitete fie ju

it)rem Duartier, bem ©aftljaus „3 um Ärebs". ®ann fefeten fie

tf)ren 3öeg fort über Verona, 33icenja, sJ$abua unb langten enblid^

mit ©ottes &ilfe roieber in $enebig an."

Digitized byGoogle
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Don Htd?arb ItTÜIIer.

(@$luß.)

©er proteftantifd&e Speffimtömuö fteljt in betn gewaltigen Äriege

fogar ben t)on ^auluö „vor etlic§ ljunbert Safp" propfjejeifiten SBor=

boten beö SBeltenbeä (vqI £)itf. 9ir. 41). ©in anbennal roirb ba$

grofee ®lenb auf bie ©rbfünbe jurudgefü^rt; jeber fotte betrauten:

£>itf. Sflv. 88: Höic ber ©ünbfluß b' gange SBelte,

a(« fte fein 9ug t$un tüdlten,

#at in'« Cerberben gebradjt. —

©afe man felbft burdf) innere Uneinigfeit fefjr triel ju ben ©rfolgen

beö Äatfjolijiömuö beitrug, roirb auf proteftantifd&er ©eite nid&t ein=

gefefyen ober roemgftenö nidfjt eingeftanben. SBielmefir fte^en fidf)

£utt)eraner unb ©afoiniften audf) im Siebe manchmal fdfjroff gegen=

über, namentlich wenn — wie häufig — ©eiftltdfje ben Sßegafus

befteigen. ©er pfeubonpme „grieblteb t)on #offftabt, £f)eo. ©tub."

fingt in ©tr. 18 feineö „Triumphus Suevo-Saxonicus" (®itf. 3tt. 70)

:

(53 ftreit üor fte (nämlidj bie tfut&eraner) ber parfe Wann,
#err Qtbaoti fein Warnt.

2>er *Pabfte* nnb (SalDtni 2e$r

?eib't nicf?t be* 8tautenfiän$feinS (g&r

3m Ijotjen ©adjfen @tamme.

©ie auf fäd&ftfd&em Soben entftanbenen Sieber mad&en fid^ aud) fonft

oft burc§ fleinltdfjc ©eftnnung unb pfjiltfterfjaften £on unangenehm

bemerfbar. SRur bei ben großen ©3>icffatefc§lagen üerfd&nrinbet biefer

parttfulariftifdEje ©egenfafc eine 3eit lang ; atebann fommt bie grenjen-

lofe Erbitterung gegen ben gemeinfamen geinb roieber junt 3tuöbru<Jj.

2lm meiften waren entf^ieben bie Qefuiten üerlja&t, tfjnen traute man
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otyte »ebeufen baö Srgfte ju. 3n bem „fd^ön ©efpräd) fo jtmfdjen

Äarbinal ©lefel, ben ^efunritern unb ßurifern ftatt gehabt" (2)itf.

5Rr. 4), tröftet bcr Sefutt ben über fein Sd&tcffal betrübten Äarbmal

eiefel: fie würben fd&on alles roteber in'S redete ©eleid bringen,

benn tyre -Kittel feien unerfööpflid):

©tr. 9: (Bift unb '4)olc$ jum SWorbc,

SWeiueib, Xrug unb 8ift

gfalfc^c Sefcr unb ©orte,

Unfcr ©erzeug ifl;

2)amtt wirb berlappet

911 ber große ©auf,

Unb ba* töei$ erbappet,

©o wir fudjen auf.

$aö wirb felbft bem Steufel ju ftarf, fo bafc er f$ in einer euer;

giften äbfage für tyre ©efellfd&aft bebanft:

Üucifer.

©tr 11: ®i, t^r «rgbanbiten @tr. 19: ©ab nidjt tonnen glauben—
©$leibter no*, af* f*le$t, @ag'* eu* ofcne @pott —
<£uc$ in ©öflenmitten $aß mit Sügen, Hauben,

2Rö$t i$ nidjt af* Äne«t! 3Wan mic$ überbot;

©rätft't mi$ felbft um'« 2>o«, tyr 3efuiten

Üeben, ©eob mir weit ju ferner,

2>a& mein ©ÖUenrei« ©M ni*t eu* inmitten -
<£u$ mürb übergeben ©alt boe$ roa* auf (£&r. —
2>ur<& ein SWörberftrei*. Kyrie eleison!

Kyrie eleison!

3Kan befd&ulbtgte bie ©efeHfd&af* 3efu audij otjne meitered ber ärgften

fletfd&lid&en ©elüfte; ein feitfamer »ornmrf biefer 2trt wirb i^nen

bei SMtf. 3lx. 117,10 gemalt:

©auiter (-^efuiten) galten e* au$ mit (nämlt* mit ben lüflernen

Äapujinern)

©alten ©uren in iljrem ©abit;

©au fie follten nadenb baben,

©ttrb man fetten tyren ©traben.

6« mangelt überhaupt auf beiben ©eiten an jebem ©ered&tigteitdfinn,

felbft Büge t)on roaljr&after »erro^ung ftnben f$ nid&t feiten, ©er

33erfaffer eine« Siebe« über bie böfjmtfd&en Unruhen oerl>ef)lt &. 33.

feine greube über ben ?ßrager genfterfturj feinedroegö,. bod) fud&t er

biefe X\)at roenigfteu* nod& ju entfd&ulbigeu:

2>itf. ftr. 1,14: 6ol<$ £$un $at jroar fein 8oben,

3)o* 3orn $ält übel ©au*.

2)a« $ält jebodij ber ©td&ter ber „SBafjrljaftigett 3eüung unb ©c

fd&id&te" audfj nid&t einmal meljr für notmenbig. SBielmeljr finbet er
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biefc £anblungöroeife Dötltg in bcr Drbnung unb frofjloclt über bic

angeblid) lahmen 2lrme unb Seine ber &tnau3geftürjten

:

$itf. 9k. 2, 19: 2>rauf bic ©tänb frifd) $ur felbcn ©tunb

@ofd) meineibige fa(j<$e .£nnb,

9tedjt nadj altem QJebra nebe,

©türmten berab oom fraget £d}fofi,

Slu8 ben genftern bon ifyrem ©einacbe.

21: 2)te8 war nun iljr $ervätl}er*?obn:

BuS'm ©raben träten fte auffton,

9Wit fabmen $rm unb ©einen.

3nm SBafyrjeidjen fie'8 tragen mm,
2)a& fle*ö nietyt fönnen oerncinen.

35afür entblöbeten fidj aber ibrerfeits bie Äat^olifen nid)t, über bie

3erftörung 9)togbeburgö in lauten ^ubel außjubre^en ober nad) bem

Jobe ©uftat) 2tbolf$ ber „@uangelifd£)en 23ürgerfd£)aft" in Slugsburg

brutal jujurufen:

2)itf. 98,22: Hljo jffet I)ei§t(S): gieb ©elb (erau0

Ober mit bir jtnn £fjor Ijinau«.

©erartige fleine 3üfle führen unö bie heftige Spannung jnrifdjen

beiben Seilen redfjt beutltd) t>or 2lugen. Äein 2Bunber, bafc es in

btefen Siebern an eigentlichem £umor mangelt, benn biefer fefet ein

geuriffeö @rl)abenfein über ben ©toff üorauS, was bamalö nur feiten

ber gall mar. fettere (Spifoben, nnfcige Semerfungen fehlen ja

feineöroegö, aber fie fjaben faft immer einen 2lnflug Don 33itterfett,

ber bem eckten £umor fremb fein foHte. Dber ber &umor ftreift

ein wenig an'ö Unflätige. S)ie belagerten t>on ^o^entmiel rufen

j. 93. ben abjieljenben geinben folgenben Slbfdjiebögrufe ju:

2)itf. 111,27: allein, man ibr fomrnt roieber fyer,

Söoflt nodj meljr ©offen reißen,

©o tbnen ben 6erg nit fjin fyer,

SRit ÖJunft! fo gar doü fdj :

2)te einig Älag wiber euefy id) fyab,

Äan fonft ntc^td anber* Hagen;

3)ann oljne bie«, tan t<$ üor gtoiß

gtftr befte fjreunb endf fyaben.

©as ift gut, aber ettuaö berb. Sljnltd) wirb baö redjt gelungene

Sieb Dom „33abft ju 9iom" (& 25), in meinem ftd) bie „Pfaffen"

beim „93ater 33abft" bitterlid) über ben Mücfgang tljres 2Boljlftanbe$

beflagen unb it)n wehmütig um 3lbf)ilfe bitten, gegen ©d^lufe burd)

eine obfcöne 3Benbung entfteHt. —
2lu$ ben angeführten groben ift fd)on erfidjtlid), eine nrie

retdfoe gunbgrube biefe ßieber für bie ©fjarafterifttf ber t>erfd)iebenen
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Parteien bilben. 2lber audfj für bic 5tenntniö be$ Serfyältmffes ber

beiben Stänbe, bie bamate befonberö Ijeroortraten , be$ yi&fo unb

beä Sßefjrftanbeö, erhalten wir intereffante Sluffd^lüffe. 3»n einer 2lrt

von ©enrefeene treten fidf) (S)itf. 9?r. 37) ein £anbsfned)t unb ein

Sauer gegenüber unb t>erfed)ten in heftiger SBed^fetrebe bie Sorjüge

beö Krieges einerfeite, ber griebenö anbrerfeitö. Der Sanböfned^t

freut ftdEj, bafc er balb wieber bie „pfeifen unb bie Grammen" werbe

„brummen" fjören, ber Sauer tjört lieber „wenn feine glegel mader

fingen". SBäljrenb ber ©olbat mit bem Settelfade umherlaufen unb

fid) mit grünen SRüben unb Äraut mäften muffe, um am 6nbe bodt)

erhoffen ju werben, werbe er, ber Sauer, im SBtrtäljaufe ge-

mädjjlid) feinen „füllen SBein" trinfen. 2)er £anböfnedf)t weift aber

ftctö eine treffenbe Antwort: er roerbe fd^on ntd^t üertjungern, folange

no<$ Rennen auf be$ Sauerö £ofe umherliefen unb $om in beffen

Sdfjeune läge. Über bie traurige 3eü werbe er fid) mit ber Säuerin

ju tröften wiffen; fäme man il)tn aber mit „9Jftftgaten", ©refdjflegeln

unb ßorngabeln auf ben £ate, bann werbe er einfad) bem „©ütlem"

ben roten £af)n aufs ®ad^ fefcen. 3)a ift ber Sauer gefdjlagen;

fäme es fo, bann werbe er lieber felbft ein Sanbsftied&t

:

16: Unb toenn \d) fjab Fein ©elb nod) ©ut,

@o jeud) (id)) in ba8 gelb

3um 9Ran8felber, bem frühen VBfut,

£>er friert att Sag ©elb, k.

2)aö gefaßt bem ©olbaten motjl:

17: ©o redjt, mein liebe« Säuertcm!

(SS tfyut bieroeil fein gut

53t« baß all dauern £anb8fned>t fein;

desgleichen au$ mit üWuilj

3)te Bettler werben (Sbelleut

SBorauf ber anbere mit wahrem ©algenfjumor ermibert:

18: 9Ufo l)at biefe« tfieb ein @nb

JJefeunb iljr lieben 2eut.
**

Unb wenn geboren wirb fein Äiub,

2)a roirb e8 gute 3?it. ^
Söenn man nichts mefyr um'S (55 e l b tljut faufen,

©o wollen wir bid Neunen f^lafen.

Suflig. *

Äann es für bas ganje ©lenb^jener $e\t atmas ©t^afteriftifd^eres

geben als biefe üerjweifelte Suftigfei4 bes armen Säuerleins!

3luö bem^aljre 1628 ftammt ein biefem feljr ä^nlid^er Sialog

:

„Iuter Ulmenses vnnd einquarttirten Militem". 2tudtj t)ier jietyt ber

3it)ilift ben Mrjeren, ber ©olbat giebt ifjrn, bem alten „©rotoatter",
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ben ironifd&en 9iatfdf)lag, ein „alt'ö ^roftpfälmlein abjunagen" unb

oerabfd&iebet ft$ uon if>m mit ben SBorten:

28: (ö'madj an, ©rotoatter! $äu<$t in
T

3 3Hüniter!

(Sin gute fta$t, ba* SQBölffcin ift ftnfter. —
Sluffattenb ift ed, mit meiner ßlart)eit baö Solfölieb üielfac^ bie

Urfadfjen erfennt, meldte ju bem unbeiluollen «Streite geführt fyaben

unb wie fdfjarf es bie fjanbelnben Sßerfonen burdfjfdfiaut. Dpel unb

©otjn madfjen meljrfadf) barauf aufmerffam, fo namentlich in ber

%/ 2lnmerfung ju 9lr. 77, in meinem „in furjen prägnanten 2lud-

fprüdfjen" bie „polüifd&e unb religiöfe Stellung fjeruorragenber Sßer=

fönlidf)feüen" jufammengefafet werbe. Sitte ©rofeen ber 3eit öaben

fi<$ tyier ju bem „2ltlamobifd(j 5ßtdfetfpiet" vereinigt unb entlüden

uns nun if)re Spielregeln.

$) er Äaifer beginnt:

3d) will bie (Sljarta mtfctyen, mir einen flönig geben unb barauf bauten.

Äönig in ftranfreidj:

3$ l)abe auf flüe« gehalten unb tiabt fc^on öiel ermatten, Ijoffe eS

Sine« ju erbalteu.

Äöntg in $ifpanicn:

SBenn idj nodj einen Äönig r>ätte
f fo tonnte tc§ ein SRepufe geben.

Äönigreicb ©cfcweben:

Senn td> nicbt meinen äönig oerworfen r)ätte, wollte t$ ba« €>piel

gewonnen baben-

$apft in föom:

3<b mag fo gerne Hnbere jeljn fpiefen unb oiet lieber, al« wenn idj

felbft mit fpielte.

©oflänber:

ffiir fpielen, unb anbere muffen für uttft auffegen u f. w.

3lo6) größere politifd&e ©infid&t üerrdt baß traftataljnlid&e ©e=

bilbe „Nova nova antiqua continuationis ber neuen 3eüungen t>on

unterfdfjieblid&en Drten" (Dpel unb ©otyn 3lx. 83), über beffen {jeruor;

ragenbe Sebeutung fidfj bie Herausgeber in ber Slnmertung (©. 476)

ausführlich Derbreiten. 2)er 33erfaffer ber feltfamen 2lbtianblung

giebt namlidf) in gorm t)on ©entenjen, meldte unter furje ftber^

fünften roie j. 33.: „2tus ber 2Belt", „2lus ber Ätrd&en", „3lus

©eutfd&lanb", „2lus Söfjmen" u. f. n>. gruppiert finb, bie treffenbften

93emerfungen über bie t)erfd)iebenften fojialen 3uftänbe unb Qn-

ftitutionen ber bamaligen 3^it. 3Rit SRecfjt bemerft Opel ©. 477:

„2)ie einjelnen Äurjreben unter ben Überfd&riften: Dom £of aus,

Dom Sanb, aus bem ©eridjt, aus ber Unberfität, t)on baljeim fjer,

tonnen gerabeju als Überfdjriften über eben fo triele fulturtyiftorifd&e

Äapitel gelten, fo hirj unb prägnant finb fie."
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SKand&e bicfcr 2tusfprüd(je fd&etnen mdfjt au« bem 1 7., fonbcm

aus bem 18. Qatyrljunbert ju ftammen. 2Ber tmrb j. 33. burdf) bie

Semerfung: „bafe tnel Religionen, aber wenig ©ottesfurcfjt unb Sieb

beS Utädjften untern Seuten fei", nid&t an ©dfjillers atterbingö geiftooller

pointiertes S)iftid^on erinnert ! ©laubt man ntdfjt einen ganj 2Jlobernen

ju työren, wenn ber unbekannte 3lutor btefes Sraftats, — hinter

roetöjem Dpel ©. 485 ben Strafeburger ©ottfrieb $)adf)tter t>er=

mutet — ben 2tusfprudf) tt)Ut: „bafc ben ju t>iel 6ü)iltfterten jeber^

weil ein Heiner Sarbartemus, unb ben ju üiel ©dfmmfyaften eine Meine

Smpubenj nüfcer märe!" Steffen nötigt uns gerabe biefer Umftanb,

von einem genaueren @inget)en auf biefes für bie Sitteraturgefd^id^te

t)ö<f)ft mertüoHe 2)ohiment 2l6ftanb ju nehmen. "Denn mir üeme^men

fax bie ©timme eine« tyod&begabten ©utjelnen, ber feiner Qtit meit

üorausgeeilt ift, — nidjt aber ben breiten 2lccorb ber öffentlichen

Meinung, auf ben es uns üometymlidf) anfommt. gür biefen 3mecf

erfcfyeint j. 33. ber pradfjtige ©ialog „jnrifdfjen ©t. Sßetro Dnb ©aroto

SWagno im &immel über bie ißigen 3^t(auffte anni ßtyrifti 1631"

($)ttf. 9ir. 90) bienttd&er. gfreüidf) ift f)ier t>on einer objeftfoen 3luf=

faffung feine Rebe mefjr, melmefjr tritt ber Sßarteiftanbpunft — ber

proteftantifd&e — ftarf fyert>or, allein gerabe bas fennjeid&nete ja bas

bamalige üolfstümlid&e S)enfen, bas ftd) ofjne 9Sermittelungöt)erfud^e

in einer ber beiben fembltdEjen SMtanfdEjauungen beroegte. Äarl b. ©r.

fragt ©t. ^eter nad) ber Urfadfje ber fjerrfcfyenben Unorbnung. ©dfjon

biefe ©inleitung ift uon fd&arfer ©f)arafteriftif : ein gewaltiger ©reis

mit ungebrodtyener &errfdt)erfraft fte^t in ©ntrüftung cor uns unb

fpridbt

:

&aro(ud 2J?agnuS.

1. 3l(ö jüngft jur (Srben |d)au barnieber

Auf mein fo liebe« beutfcfceS Panb,

©ing faft ein ©$re<f bnrd? aße ©Heber,

3)teroeil ftcb flfl'* |o umgeroanb't.

ffio id) ßreng Orbinanj gehalten,

©ejafc unb ffiecfct fte (ob gelehrt,

(Srfafje arge Söiüfür galten,

Unb ?anb unb ?eut berftört, öerfyeert.

2. ©te bat jtety <§old)8 nur mögen fügen,

ffia* ift bie Urfacfy bann baju,

2)aß unten muß gu oberfl liegen,

Unb oben niebertritt ber @d}itlj?

$ör, $etre, fönnteft bu'8 ertlären —
©rfä'brft ja täglidj üon ber (Srb —
©o bitte runb es gu gewähren,

2)ie @ad) erfd)eint ber SRebe roertlj.

3«itf4tift fttt iht(tittgef(6i(f)te. II. 19
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©t Sßetrud, im ©egenfafc ju bem ftürmif$en Äarl milbe unb freunb=

Hd&, erteilt bereünrittigft Sluöfunft:

3. 3a Ieiber ftnb e* anber Reiten,

«1* ba bu fü&rteft Regiment!

©ar Arge« fie ba brunt bereiten,

Unb nimmt be8 Übel« no<$ fein <5nb.

3t3t ^eigt'ö einanber tobt ju fölagen

Au* tfiebe $nr Religion;

©o miß ben $imme( man erjagen,

Ob SRäc^flentirb aud? weit baüon.

4. 3ft aber Met ©tanf unb 2>unfte,

Religion geljt nebenbei,

Buf ffieltberrfcbaft ge^t all ©efpunfle

@r ttagt bann bie ©eiftftc^feit, bie „Älerifei" unb feinen „9tadfjfolger",

ben Sßapft, an, biefeö ©lenb über ßarte „heilig beutföed Sanb" ge=

bradfjt ju £aben. ©rimmig faljrt biefer empor:

13. 2)a mödjt bo<$ gletdj ber ©lifc breinfölagen

!

?ebt benn fein Äaifer tneljr im SRei$,

3)ie £eufel$mirtljf$aft ju »erjagen,

Unb wieber aüe« machen gleich?

2)ie nun folgenbe ßfjarafteriftif gerbtnanbs tft, bafteujid audjj

fonft begegnet, für baß SBolföIieb tpptfdE). ^Jetruö entgegnet namlic§:

(Sin Äaifer? <Si wie fannft bn benteu,

2>a& ber bie Wotl) abpellen mödjt,

3)er fönnte rooljl bie 3 tt 9 eI lenfen,

3P aber bäbftlicty Äammerfnea^t.

12. $ljut nur wa* ^efuiter wollen,

Unb i ft iu berer #anb ein @piel,

Weint fü$ ben $tmmel flauer ftellen,

Senn il)ren ffiünfdjen wolgeftel, ....

15. 3errei§et alt oerbriefte Rechte

SRit eigner $anb, wirft fte mit Äotty,

Äur$ Sitte« gern berberben möchte,

©a« jefuitif* 3Ra<$t bebro&t.

(Sin 3*™*> ber fein/ (Eingeweibe

ßerwüljlet fid) mit eigiter $anb, r

$infdfladjtet feine gr/unb aU getnbe:

SUfo ifl Äaifer ger*binanb.

2)te £enbenj, ben Äaifer ju entlafteu, if>n nur alö ein SBerljeug

frember ©emalten fjinjuftetten, ift unuerfennbar unb erfdjeint um fo

auffattenber, ate baö ©ebic^t au« bem Qafjre 1631 ftammt, alfo aus

einer 3ett, roo ber Äaifer ber proteftantifd&en Sadfje bod^ bereits fo

nieten ©dfjaben jugefügt fyatte, bafe man fid£) nmnbern mufc, wie ftdfj
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bamals nodj Sßroteftanten alö feine „greunbe" bejeidfmen formten.

2ludfj in bem fd&on ermähnten ©efprädfje jroifdfjen $ittr) unb 9Ragbe*

bürg (®itf. 9lx. 60), baß aus bem 3at)re 1632 flammt, rotrb ber

„löflid) Äatfer, bat ebel frame 33loet" (Str. 41) entfd&ulbigt; er fei

nur nid)t uon ben Sd&anbtyaten £illr>3 unb ber Sefuiten gehörig

unterridfjtet, roenn er aber ermäße, bann roerbe e§ anberö gelten:

©tr. 32: 3<f fegg: werb l)e upwafen
©el). roelj jun> ^apenfnedjt!

Berbarben flnb ad juw @afen,

©erb $er '8 berietet re$t!

2ln berfelben ©teile roirb jroifd&en ben Qntereffen beö Äaiferß unb

ber jefuitifdjen £iga fdfjarf unterfdEjieben
;
ja man fpielt Wjn gerabeju

gegen bie £iga auö, als ob er eigentlich auf ©eiten ber Sßroteftanten

ftünbe ober itynen jum minbeften nid)t feinblidf) gefinnt fei! ©o
appelliert audfj in 9ir. 62, 17 ff. (bei 3)itf.) -Diagbeburg bem ftürmenben

£ittt) gegenüber an „itjren Äaifer", roeld&er fte „red&t roofyl fenne",

ba fie tym ju „jeber grift traro pareret" tyabe, er roerbe fie fd&üfcen,

benn fein fei baö „&öff im Sttefe" (&eft im -Jieidfje). 2ludf) in bem

bramatifdjen Siebe t>on ber ©djladjt bei Seipjig (£)itf. 5Wr. 86) roirb

ber Äaifer ftetö von feinen jefuitifdjen Ratgebern in einer 3lrt unb

SBeife ju feinen ©ntfd&lüffen gebrangt, bie ijjn faft willenlos unb

jebenfallö unmännlich erfcfyeinen (ä§t. ©inmal fcfyetnt er fidf) beffen

fogar beroufct ju roerben, benn er bemerft ärgerlidj:

@tr. 17: SWein töätb cunctieren lange,

3ft tynen g'roiß a»t$ bange,

Äein Pater fommt jefct tyer.

©enn'8 faßt, tbut man ausbleiben,

Cor tbat man m\ä) autreiben,

3'roerben ber ffielt ein #eer.

Sßie ift eö ju erflären, bafc baö SolfSlieb, roeld&es roir fo häufig als

fdtjarfbltdfenb erfannten, fjier fo fdfjief urteilt unb namentlidf), bafe bie

^Jroteftanten einer für fie fo bebrof)ü$en Sßerfon gegenüber jur ©d^öm

färberei neigen? Ober follte man annehmen bürfen, bafe baö SSolf

trog beö entgegengefefcten Scheines bie geheime Unfelbftänbigfeit

$erbinanb$ burd^fd^aut Ijabe, üon roeldfjer ©inbelt) bemerft, bafc fie

if)\n erft nadf) längerem $orfdf)en anfgegangen fei? 33telleicf)t liegt

bocf) bie Vermutung näfyer, bafc roir eö f)ier mit ben legten heften

ber unroiüfürlidfjen $eret)rung bes ftaifertumö ju tljun tyaben, roetdfje

trog aller ©egnerfdjaft immer roieber ju £age fam. 6s mufcte bem

i^olfe unfaßbar erfd^einen, fidf) in einem roirfliefen, unt)erf5l)nbaren

©egenfafce ju ber oberften ©eroalt ju befiuben, bie immer nod^ als

19*
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bie Duette allen 9?edf)tes angefe^en würbe, ©esfjalb appellierte man

immer wieber t>on bem fdfjlec^t unterrichteten an ben beffer ju unter-

ridfjtenben Äaifer, ein 33eweis bafür, bafe, wenn man in SBien eüu

teufen wollte, ber Ärieg jeberjeit ^ätte beigelegt werben fömten.

Slttein wie bie 35ingc fid^ nun einmal jufpifcten, mar es nic^t ju

üerwunbern, baft bie faiferlidfje Qbee im 33olfsbewufetfein immer metyr

uerblaftte, unb bafe man fdjliefeltdj einem 2luslänber btejenigen ©tjm=

patljieen entgegenbrachte, beren ber Äaifer nid^t würbig erfd&ienen mar.

2)iefe SBenbung tritt aud) in unferem Dialoge fjeruor. 2luf

Äarls b. @r. Älage:

16. ©et (S^rifU ©unben! 2)atyin fommen

3fl c8 mit metner Äaiferfron,

3)aß flc gum $errn fta) angenommen

2)em i<$ geföenft fein ^atrimon?

weift ^etms auf ©uftat) Slbolf als ben fetter l)in. Daju fagt „Sarolus

ÜRagnus" fein „2lmen" unb fcfjliefct ben als Äunftwerf wie als

fulturgefd&td&tlid&es ©enhnal gleidj l)odfj baftefjenben Dialog mit ber

fyumoriftifdf)- grimmigen 33emerfung

:

20. $etre, baS fann rool aber jagen:

ffiann normal« brunt auf (5rben roär,

fti$t ©abjt notf öäbflletn bürft baS wagen,

Ääm iljm gar übel in bie Ouec!

SMan war ftd) alfo redjt mof)l bes fdjmäljtidfjen SRieberganges ber

beutfdEjen Nation bewufet unb flaute fefjnfüd&tig in bie Seiten ber

alten ÄaiferfjerrltdEtfett juritef.

35ie Stellung, welc&e ber ©egner bes ÄaiferS, ber xriefoerfpottete

„2Bint er fönig", im SSolteliebe einnimmt, fyat Sffiolfan in feinem

bereits Gitterten, fet)r lefenswerten 2luffafee einge^enb gefdfjtlbert. 2ludf)

bem SBinterfönige gegenüber ift man geneigt, @ntfd)ulbigungsgrünbe

gelten ju laffen, namentlich wirb oft tjeroorgefjoben, bafc er pon

feiner ehrgeizigen ©emaf)lin ©erführt worben fei (äBolfan, ©. 405).

allein es will bo$ fdfjeinen, als ob f)ier trielfadfj fronte mit untere

läuft, ^ebenfalls entlaftete man it>n aus ganj anberen SDlottoen als

ben Äaifer: griebridj würbe entfdjulbigt, weil er jung, unerfahren,

leidfjtfmnig wäre, gerbtnanb, weil er Äaifer war, unb ein Äaifer

bod) unmöglich bas Unrechte t^un fönne.

©anj anbers als btefen beiben ftedt fi$ bas 33olfslieb ben

übrigen gelben bes ÄriegeS gegenüber, SHefe werben burdfjaus für

twll angefe^en unb im ganjen Umfange für if)re Saaten aerantmortlidf)

gemalt
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$)afc ^ülg ebenfalls an Dielen ©teilen als „$faffenfned&t"

aufgefaßt urirb, ba£ einmal, als na<$ ber ©cfilad&t t>on ßeipjtg feine

^^atfraft erlahmt, ber Sßapft iljn ju neuer ©nergie anjuftad&eln t>er=

fudfjt (2)itf. 9Zr. 91), bafc er als ber getreuefte, fanatifdftfte Wiener

ber Siga erfcfyeint, uriberfprid&t bem Dbengefagten feinesroegs. $)enn

ftets wirb er als ein Äatljolif bargeftellt, ber biefe Äonfeffion bes-

Ijalb befernte, roeil fie feinem 2)enfen Döttiß entfprecfie, ber fie alfo

aus innerer Überjeugung unb Snitiatioe für roatjr tyalte, nidfjt roeil

man fie iljm — roie bem ftaifer — burdf) ttberrebungsfünfte auf*

gef<$roafct fjabe. Xiüx) oerliert alfo niemals feine geiftige ©elbft=

ftanbigfeit unb gilt bem isolfsliebe x>öHig als ber Später feiner Saaten.

$)eu ^efuiten rourbe er an 33osf)eit unb gctyigfeit ju fd&aben gleidf^

gefefct; ja, er fotttc, roie mir fd&on ermähnten, felbft ein uerfappter

©eiftlid&er fein. SBielleid&t mag £illr)S befannte SWäfcigfett unb Äeuf(fc

Ijeit baju beigetragen Ijaben, biefe SReinung ju beftarfen. S)ie ooHe

Sd&ale bes 30rnö mürbe tron proteftanttfd&er ©eite nadf) ber 3er-

ftörung 9JlagbeburgS über iljn ausgegoffen, feine ©raufamfett märe

fd&on immer berjentgen eines 9Jero, ©aligula unb „du« d'Alba"

glei<$ geroefen, jefct aber Ijabe er alles übertroffen, benn er, ber oer=

ruckte „SRonnenbruber", fjabe bie „ebelfte Jungfrau" gefäjanbet (2)itf.

©. 329). demgegenüber fielen bie Lobeserhebungen, roeldje £ilh)

oon ben Statljolifen juteil mürben, bodfj muß man gefielen, ba£ ber

£abel bas Sob an SRaffenljaftigfeit roeit überwiegt. 2Bie ungleich

lebhafter mirb j. 93. in ganj entfpred&enbem $aUe ©uftax> 3lbolf oon

feiner Partei erhoben! Diefes 3JHnbermafc bes ©ntljufiaSmuS er=

flärt fid& einmal burcf) bie Spaltung ber Äatljolifen in Äaiferlid&e

unb Sigiften, bie ftd) ja ftets etwas riualifierenb gegenüberftanben,

anbrerfeits au<$ bur<$ bie etroas in fi<$ geteerte, refenrierte SRatur

£illt)S. ©r mar oorfidjtig, uerftanbesfü^l unb baljer nid&t feljr ge*

eignet, als ©egenftanb begeifterter Doationen ju bienen; benn ber

33olfsentf)ufiaSmus oerlangt für geroöljnlidf) ein geroiffes ©ntgegem

fommen uonfeiten bes ©efeierten. SBie ganj anbers nodfj als 9Mtfe
märe „Sßapa SBrangel" im SSolfsliebe erhoben roorben, menn er beffen

Saaten aufjuroeifeu fyätte.

ßift unb 93erfdE)lagenljeit erfd&emen in unferen Liebem als £iltys

Ijeroorftecfiettbfte ©igenfd&aften. 3Benn man SBallenftein mit einer

ungeftümen SBilbfau, ©uftat) 2lbolf mit einem Söroen üerglidf), fo

fjiefe XxUr) „ber gud&S". 2luf einem Äupferftid^e im germanifd&en

SRufeum (cf. S)itf. 5Rr. 91) fieljt man ilin, biefer 2luffaffung ent^

fpred^enb, auf einem £afen reitenb unb mit einem gud&sfeUe befleibet.
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@r roar übrigens eine feljr x>olfstümli<$e 3*gur, wenn er audf) bie

9Raffen nicfyt jum ©ntfjufiasmus ^injureifeen roufcte. 3ljm gegenüber

— roie früher, aber triel fettener beim Sßinterfönig — fdfjlagt man
am elften einen wirfliefen, oon 33itterfeit nid&t allju getrübten ed)t

tjumoriftifdien £on an, roie mir ifjn bann in unferen fpäteren

33olfsltebern fo doK erflingen frören. 2)as gefd&iejjt namentlich nad)

ber ©dilad&t bei ßeipjig; fetyr erfldrlidj), roeit man bamals biefen

9Bann jum erftenmale oljne 33eforgnis betrauten fonnte. 2)amals

jubelte man, jefct fei bodf) enbti<$ einmal bem „Monsieur u — mie

SEittt) oft fjeifct — bie „platte gefroren" morben ($)itf. 3tt. 68, 1)

unb ein Trompeter rourbe auSgefd&idft, melier nadjfefjen foUte, in

„roas äßinfel ber Sillt) ftid^t" (SDitf. 9fr. 78). ©iefer 33ote reitet

im ganjen beutfd)en Sanbe umljer, ofjne ben ©efud&ten anzutreffen;

enblidf) aber rufen il)tn bie ©eifter aus ber #5Ue ju, ba£ „ber

SBogel" t)ier fei unb mit ©öfc unb Sßappenljeim nun eroigttdf) braten

muffe.

2lttein bie fettere Sluffaffung überwiegt; man fpradf) tron bem

„alten ©reijfe" (SDitf. 3lr. 76), bem bas „ßeipjiger Sonfect" fo

fd&led&t befommen fei unb ber auf ber glud&t „fein ©efttefel" balb

uerloren tjabe, jroar mit unt>erf)ol)lener <S<$abenfreube, aber bennodj

mit einer geroiffen ©utmütigfeit, bie etroa an bie Setyanblungöart

erinnert, meldte bem „JRapolium" im preufetfdf)en 33olfStiebe juteil

mürbe, ©anj in biefem ©eifte rourbe j. 33. bie ©cene jroifcfyen

„bem armen Sittijletn" (33. 74) unb bem „langen Sßeter" ausgemalt.

2lud) Don feinen eigenen ©olbaten rourbe er manchmal mit

einem leifen 2lnflug üon &umor betrachtet, ganj anbers als 355aUen=

ftein ober ©uftat> 2lbolf, roeldfje beibe im 33eroufetfein ber ©olbatesfa

ftets nur bie großen erhabenen gelb^erren roaren. Xittx) entbehrte

biefes 2lnfef)ens natürlich audfj nid&t; ^unbertmat fjet^t er „ber &elb",

ber „treuer roertfye 9üttersmann" u. f. ro., aber baneben bodf) roieber

„ber Sllte" ober gar — roie i^n ©uftat) Slbolf getauft fjaben foH —
ber „alte Gorporal", — Sejeid^nuugen , bie an ätjnltdje fdjerjfjafte

35einamen ber mobernen $e\t, an ten „alten grifc", ben „petit

corporal" ober „$ater 23lüd)er" erinnern.

2)aS ift hüturgefd()idf)tlid) intereffant, benn jum erftenmale fie^t

man f)ier, roie fi<$ neben ber ftarren @ljrfurd&t einem Dberbefef)ls=

Ijaber gegenüber eine ganj andersartige ©mpfinbung pafc macfyt.

grüner roar bas ^nbbibuum hinter ber 3Kad^tfteUung , bie es be*

fleibete, jurücfgetreten ; in XiU\) aber fa() man neben bem gelbljerrn

audf) ben 3Jtenf<$en. Unb eben roeil biefer 3Jienfd) audf) mit geroiffen

Digitized byGoogle



Ueber bie $iftorif$ett ©ötf*liebet be* 80 jährigen ÄrtegeS 296

Keinen SBtängeln unb ©ebredf)en behaftet war, fo gab baß 33er=

anlaffung ju einer ljumoriftifd&en 2luffaffung. hierin liegt ein be-

beutung«t>oUer ©dfjritt x>on ber alteren tijptfd&en äuffaffung eine«

gelbljerrn alö eine« £ero« jur mobemen inbitnbualtftifd&en 8e-

tra<$tung«weife.

aUerbing« tritt und biefe unoeränberte Sfafdfjauung ber Sßerföns

ltdfjfett audf) bei ©uftaü äbolf unb SBaHenftein entgegen; allein, ba

iljre Staturen wenig ßumoriftifd&e« barboten, fonbem in ber 2tyat

einen ftarf fjeroifdfjen ©runbjug Ratten, fo ift ber Äontraft gegen bie

altere 39eljanblung ber gelb^erren in ben twlfötümlidfjen fiiebem bei

weitem nid&t fo ftarf.

©uftao 2lbolf namentlich wirb üom $olf«liebe oft gerabeju

wie ein $eroö betjanbelt: man erwartete alle« t>on tym, benn er

fönne ja alle« oollbringen. ©eine Sßerfon oerfd&manb in ben 2lugen

ber Sßroteftanten hinter feiner uermeintlidjjen 3Kiffion. <£r fei bie

£anb ©otteö, weldfje ben päpftlidjen Xt)xon umftoften werbe, ber „ßeu

von 9Witterna<$t", ber „^Ijaru« be« ©lauben«", ber „©tbeon", man
möge alfo nid)t verjagen!

(Sr ifi ber feo$erf)obne #elb,

Wa<b ©otte« weifen ©iflen

S3oh (Sroigfeit barju errottet,

3)en &nttd)rift jit füllen

Derfünbet einer biefer Sauger, ber ftdf) fdjliefclidfj ju bem bodj etwa«

bebenflidf)en SBunfd&e uerfteigt:

baß batb ©djroebifä geroaft

3n 2>eutf$ianb mög flortren. Bmen! (2)itf. Wr. 82.)

tiefer polittfdjen ©linb^eit ber Sßroteftanten tritt ba« fatljolifd&e

ßieb mit ber SBefjauptung gegenüber, ©uftao 2lbolf Ijabe nadf) ber

Staifermtirbe geftrebt, aber eö fei if)tn gegangen wie feinem „SSor*

läufer", bem äöinterfönig. 2Bie biefer, fo gleite aud) er

9tr. 106,9: bem #unb

3)er über'n ©teg i(i gangen,

Xrug ein @tü<f gleifdj in feinem @<$lunb

ffioflt na$ bem anbern langen.

$)ie fd&mebifdfje Ärone Ijabe er befeffen, aber alö er nadf) ber Äaifer^

frone gelangt, ba griff er

in'« ©affer nad) bem @djetn,

3ngroifc^en lieg er faden ba« ©ein,

$at alfo fein« empfangen.

2öo feien benn nun bie Sßropfjejeiljungen be« „Sßrognofticanten $alb=

mair" geblieben, wo fei ber ftarfe £eu, ber angeblich im 3>af)re
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1633 bic Älerifei aus Stfom x>erjagen unb Staifer werben fottte, fragt

ein feljr guteö 2lugSburger „SßaSqutll". 2)iefer #oljn mufete bamals

überroältigenb nrirfen, bemt bie sJJroteftanten roaren üon ber SWiffion

iljres gelben fo feft fiberjeugt, bafe fie — fo fdjetnt es wenigftens —
trilroeife im erften Moment an feinen £ob nid&t glauben fonnten

ober wollten. £ljatfäd)lid) roirb in einer aus proteftantifdjer geber

ftammenben Sefd&reibung ber @d)lad)t bei Süfcen ber Job bes Äönigs

nidjt nur md)t ermahnt, fonbern es wirb tym fogar ©lud für bie

ßuhmft geroünfdjt:

3)itf. Wx. 101,23: ?ob, ©br, $reid unb $anf fetj unferm ©ott,

2>a§ Der Qfjr Äönigli^en äRajeftat

übermal @ieg tjat gegeben!

©ott motte nodj lang nadj feinem ©iü'n

•Segnen (ein £fjun unb ?eben. —

Dber follte man hieraus fdjliefcen bürfen, ba£ fein £ob bem ©dnger

erft einige £age nad) ber ©d)ladjt befannt mürbe?

3tls man fid) ber traurigen SBaljrljeit ganj beroufct mürbe, ba

fang man fein Setb in ben Dielen „Älageliebern", in benen ber x>er=

ftorbene ^etb gerabeju Dergöttert mürbe. 2Bie ©amfon fei er ge~

ftorben, jufammen mit „feinen geinben alle", Reifet es bei $)itfurt(j

3lx. 102, 9. 2ln anberer ©teile mirb er mit ß^riftus üerglidjen, für

ben er jefct fein 33lut uergoffen tyabe, mie jener einft für iljn:

Wr. 102, 13: (Ein Äönig für ben anbeni

SSergeugt fein tyeureS ©(nt;

2)er Äönig auö ©djroebenlanbe

©o tfjut mit frif^em SRuty;

2Btr (?) (£f>rifti ©tut öergoffen,

<5r genoffen,

2Hfo er roiebrum t^ut.

S)ie @rbe fei „gebenebeiet, mo nur ein Xröpflem" feines SBlutes fiel,

bie ©onne traure mie bamals, als „&)vl$ jur -Jione" ftarb. — $n
biefem rerflarenben ©lanje entfdjminbet uns ber ©d)roebenfönig,

unb ba uns aud) bas fattjolifdje Sieb keinerlei inbtxribuelle $üge auf=

beroafjrt l)at, fo ift (eine Stellung im SBolfsliebe nidjt bie einer

Sßerfönlidjfeit, fonbern me^r bie eines ©ijmbols, unter meinem bie

ßatljolifen alles 33öfe, bie Sßroteftanten alles ©ute begriffen. Ebenfalls

l)at niemanb bei ben fieberen jemals fo triel — sit venia verbo —
ßrebit befeffen mie biefer 3Jtonn, unb man nrirb bei ber Settüre ber

auf il)n bejügltdjen Sieber bas ©efüljl nidjt los, als fjätte er

bei längerem Seben biefen Ärebit mit 3Jotmenbigfeit mißbrauchen
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muffen. $)enn rote feiten tjat jemanb betartigen S3erlodfungen uriber-

ftanben.

3m ©egenfafc &u ©uftau 2ibolf fteljt äßallenftein im SBolföliebe

mit ben fd&ärfften inbünbuellen Styen ba, unb jroar bedft fid) baö

üon biefem feltfamen -Kanne entworfene 33tlb im roefentlid&en mit

ben SHefultaten ber f)iftorifd)en gorfdfjung.

©eine gewaltige -Katar nrirb audf) auf feinblid&er ©eite willig

anerfannt; ein „grofeeö Üßalbt^ier" (SDitf. 40, 7) nennt ifjn mit

parobiftifdjer 2lnfpielung auf feinen -Kamen ein proteftantifd&er 2)id&ter.

•Utan fennt baö ungejügelte ©treben biefer „Ijtfcgen ©tirne" (2). 46,4),

man weife, bafe er nadf) einer Ärone ringt, baft er fidf) gierig barnadfj

fetytt, „ein &err ju fep üb'r @rb unb 9Jteer" (2). 43, 5). fa
weilen warnt man il)n in Weiterer gorm:

2). 43,6: ©er aüju f<bnefl fieigt über ft$,

2)er fättt genriß ba(b unter fid),

(SHeid) wie ein (Sierfudjen,

$er nrirb gebacken aljo balb,

©cfreffen and), eb er wirb falt.

©ein ungemeffener ©tolj wirb gern ins £äd)erlid)e gejogen, wteber--

Ijolt nedft man tyn mit feinem berühmten 2ludfprud&, bafe er ©trat

funb erobern wolle, unb „wenn fie fd&on am £immel Ijodf) mit Äetten

gebunben märe" (SD. 43, 9). (Sin anberer 2)idf)ter beutet einmal uer=

wunbert auf 3Battenftein§ niebere £erfunft unb meint:

2). 46,8: ©3 roär oiel beff'r, SBaüflcin Ijätt föub

gür ärieg unb $trieg8befd)toerben

;

3n feiner <£bn>nif man fmben t^ut,

.^ 2)afi er fety g'jatbt üom Ferren,

©ar eigentlich, Sie i$ beriet,

3)1 er fein Äönig erforen,

3a roeuiger, Unb nodj oielmebr,

ÄtönTfcb dürften <5obn geboren.

2)ann fügt er nodfj einen redjt pfyilifterljaften ^atfdjlag unb bie

Biafjnung fjinju:

3)itf. 46, 9: föecbt tuär'S er liege Äöntg fetjn,

2)em ©ott bie ©§r l)at geben,

Unb tljät in ©bljnien rool baljeim

SRecbt al« ein ©beimann leben.

2)er alte $ropf 3n feinem $opf

©inen letztem bat foflt fefeen;

2)ie tfron ift ferner, äflodjt tyn $u fef)r

Erliefen unb $art öerlefcen.
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(Sinjelne perfonline ©dfjroäd&en geben nrittfommenen Sfalafc jum Spott:

2)u fannft ben ©öder nit fräßen l)ören,

Unb nrittft ber Nürnberger ©tobt oerftören?

©e&, la§ bi$ geigen $eim! (2). 100, 1.)

rufen Ujm bie SWürnberger über ben ©raben jit — ©elbftoerftänblidf)

erflingen mand&mal ganj anbere £öne: $)eutfd()lanb, — Reifet es

einmal — Ijabe rootyl erfahren, bafc:

3). 43, 16: (Eni Sujon, ber jum Surften rotrb,

Unb attadjt befommt, (e$r febarfe fdjiert,

©Ott roerbe aber balb bie „eiferne %xti)" in bie „Ijöttfdje ©lut"

werfen. 2)afc man trofc biefeö £affed SBaHenfteinö SSebeutung nidfjt

ungerecht oerflemerte, fonbem ftdfj ftetö feiner ©röfee bewußt blieb,

jeigen bie auf feinen £ob bejfiglidjen ©ebid&te. Sie oon ©itfurtf)

unter 9fr. 108 unb 109 abgebrueften Seifpiele jinb forooljl als

©id&tungen wie als ©enftnäler oolfötümlid&er 2lnf<$auung ungemein

bemerfenöroert.

3n beiben nrirb bie ©d&ulb ber ®rmorbung auf ben Äaifer ge=

fd&oben, roeil SBattenftein tym „xriel ju Ijodf)" geftiegen fei unb eß

mit ben ©d&roeben gehalten fyabt. 3^a^ f« iljm mit Sftety ber

„33erraterlobn" geworben, aber baö muffe man gefteljen, bafe er ein

„berühmter ©eneral, an ©iegen groß, an SBorten fal)l" gemefen

fei, ein $elb, ben „feiner nit befielen" fonnte, benn „allein ber

©d&roebenfönig füljn". Sei Sebjeiten fjabe er, ber „bodjj ber ftarfc

taunen gelabt", feinen £af)n fräßen unb „fein bellenb ßünblein um
fidf) fefjen" fönnen; nun — fein 2Bunfdf) gelje jefct in (SrfüUung:

2). 109,7: 3fe* bat er töuty unb fangen ftrieb,

ßräfjt iljm fein #abn unb #ufcn ein Sieb,

Unb fann fein Ofjren fronen.

©Ott möge fid^ feiner „armen ©eel" erbarmen unb üjm „all ©ünben=

fd&ulb unb gejjl um ©tjrifti Slut oergeben".

£>ie gleite oerföljnlidje Stimmung gegen ben toten geinb, bie

freiließ auö ben legten ©dritten SBallenfteinö erflarlidf) nrirb, jeigt

baö fünftlerifd) nod) Ijöljer fteljenbe: „emftlid^ ©efpräd^ jroifd^e« bem

Xob unb £errn ©eneralen gürften SBaHenftein". 33eibe Figuren

finb mit ungemeiner Sebenbigfeit geftaltet unb ber Dialog oerrftt

gerabeju eine 3Reifterljanb. $>er Job, unerbittlich aber oon ironifdber

&öfli<$feit, forbert SBaHenftein jum 3Witge^en auf:

$). 108,1: Wun fomm §eran, mein lieber fjttrft,

*Radj bir f$on (ang tedjgierig 3)nrft,

£ilft mefjr fein Se&r unb «Baffen!
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#aft nun genug bte Seit turbtert,

2Wtr ütele £aufenb $ugeftt&rt,

3fe muß tdj bidj erraffen.

6r finbe roenig ©efdjmacf an bem „gemeinen Sumpenpadf" mit

ihrem „ßamentiren, beulen, Schrein", er brause einen gelben.

2BaDenftein, ganj uerfenft in tiefe $ptäne, ift über bie brutale Störung

unwillig: aber furchtlos fragt er ben £ob:

Str. 6: Sarum fyaft benn in aller Sa)lad)t,

©o re$t Äartaunenbonner frad>t,

3Ki$ nit ju bir gerufen?

Sa« foff e$ fjeut, roo mir fo üiel

Stefyt auf bem zubereitet Spiel,

Wa&e be« £f>rone« Stufen?

$)er £ob fdjtägt ifyn aber roifctg mit SBattenfteinö eigenen SBaffen:

Str. 7: greunb, müßt i* ©rünbe führen an,

Sarum abruf Äinb, grau unb SHann,

3)a fcätte üiel gu {Raffen!

2>u warft ja felber Don ber 21 rt,

$ie jäuberlicfy an ©orten fpart,

Unb Siberfpvu* tbät flrafen.

SBallenftein üerfudfjt eö jefet mit biplomatifdjen Äunftgriffen: er x>er=

fpricfyt bem £ob au fein ,,©ut unb ©elb", er fragt if)n ftolj, ob

berfelbe benn nicfyt baö ©rofee bebenfe, roaö er „ein SBunber aller

3eiten" get^an tyabtl ^eftt fülle er nun fort, mo er baö „2UIerl)ödjft,

roas !ann ein 9Kenfd) bereiten", in« 2Berf fefeen motte. S)er Job

warnt i^n oor Übermut, fein Stern muffe unb roerbe balb für immer

erlösen. SBaUenftein erroibert trofeig , baö erfcfyrecfe if)n nidf)t, er

oertraue ber „Stern 2löpect", bie itjrn eine „gülbne ßönigöfrone" t)er*

fyiefeen. 2)a merbe ber gürft betrogen fein „nrie oon 2lprilenroetter",

laä)t ber £ob : er folle nur aßen Stolj ablegen, ber gar mdf)t ins „tiefe

©rab" paffe, — no<$ tyeute wolle er ben gelben „jur grofe 3lrmaba"

bringen. 2)a ergiebt fid) 3Battenftein in fein 8oö: refigniert, aber

immer noä) im SBeroufttfem feines SBerteö fagt er:

Str. 16: 2Wu§ id) mtd> benn ergeben brein,

(Sin Jüfyrer fein in beinern föeiljn:

Setj vale Seit, gefungen!

(Sin groger ©eneral idj mar,

töod) reben roerben lange JJa^r

33on mir ber 2Renf<$en 3ungen.

17: grieblanb Ijat man mid) ia genannt,

(Ein Ärieg$l>elb aller Seit befannt,

§ab wenig fjrieb gegeben.
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2)u £ob erffiflji ben tarnen mein:

Allein, allem in beinen töeiljn

3ft grieb unb eroig« £eben!

9Jtit einem $mroete beö £obes auf bie 9Wdf)tigfeit aller irbifd&en

$errlidf)feit enbet biefe pradfjtnolle ©cene, beten SBerfaffcr o^ne 3meifel

bie bekannten £otentänje norgefdfjroebt f)aben. öerounbernsroert ift

namentlich bie Äunft, mit meiner in feinfter 9Jlobulation nad&einanber

alle Saiten beö 2Ballenfteinfdf)en 2Befend angefangen merben: es gab

in ber Xtyat fd&on t>or ©filier einen Sinter, melier biefem fom=

plijierten Sljarafter gemadf)fen mar.

$Bon fatIjottfdf)er «Seite mirb menig über SBallenftein gerebet.

©ein „Sljarafterbilb" fdfjmanft baljer mie in ber @efd)idf)te fo au<$

im Siebe: x>on feiner ©eite unbebtngt uereljrt ober nerraorfen, äußern

fxd^ i^m gegenüber meber $aj3 nodfj Siebe fo unoermifd^t mie bei ben

übrigen güfjrem beö großen ©trettes. 2lud& mar fidf) ba$ SBolfölieb

ber ©dfjroiertgfeit, biefen 9Wann ju burdifd&auen, moljl beraubt, benn

er mar, fo Reifet es einmal, „an 2Borten faljl, Ijielt feinen ©inn

nerfdifoffen" unb fjabe leiber „geinb unb $reunb übet tractirt".

9Jlan liielt besljalb mit einem ©efamturteil meift jurüdf, nur über

bie ©runbjüge feines SljarafterS ift man fidf) Döttig im Klaren: eine

bamonifd&e SRatur dou unermeßlichem (Styrgeije.

@ö mürbe an biefer ©teile ju roeit führen, neben biefen $aupk

gelben beö ©efangeö mie ber ©ef<$id)te nun au<$ ben geringeren

©rfdiemungen mie 39ernljarb Don SBeimar, ßmft non 9Kan§felbt u. f. m.

mit äfjnlidfjer 2luöfül)rltdf)feit ju folgen, obroofjt audf) l)ter manches

fulturfn'ftorifdf) SBidfjtige fi<$ xmrftnbet.

gür ben bamaligen fo innigen 3ufammenl)ang ber Sßoefte mit

ber 2Birfli<$feit fefjr bejeid^nenb ift bie £l)atfa<$e, bafj ttxoa um
1632 bie ^robuftitntät iljren £ö()epunft erreid&te; mit bem 3urü&
treten ber großen SBänner nerftummte aud) bie ©id^tung immer

metjr, nur um 1648 griff man roieber in bie ©aiten unb begrüßte

mit frommem ©efange bie: „griebenö Xaube, ©o bem auf bem

SEljränen 2)ieer burdf) Krieges ©türm arg üerfdfjlagenen £eutfdfjen

9teidf)e enblidfj glüdfr>erf)eif$enb ben grünen Deljroeig mieber bradjt":

2>üf. Wv. 121,1: Wim fo färoebefi enbli$ roieber,

*uS bev ÄriegeSfilnbfluty 3Reer,

©tttben grtebenStaube, nieber

SDiit bem öfjroeig gu im« $er!

3)er Äart^aunen 3)onnerra$en,

®(fyroerter, ^artifanen, 2)robn,

$er 3Ru«feten töbtli$ Äraren:

©ctyrotdjtet 3fri*fcen*Pfa ftertl>n »
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7: ©Ott ber ?tebe, <0nabe, ©ttte,

#tlf, baß BflcS mög gebeten,

tfange färeefbebrangt ®emfttl)e

@id) ber 3frieben*fomi erfreu'n!

©egen träuf auf unfec JJIuern

9lad) bem ferneren Setterftreid),

$a§ erbliib au$ $obe3fpureu

Unjer Ijeilig 2)eutfäeS töei$!

Amen!
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^erl'mifdtes i$>eru\be\x>eten im 17. und

18. gaflrfluttfcert

Von 3. Silbermann.

2)ie (Sntroicfelung beö ©efinberoefenö in Serlin Ijat

jroar benfelben tppifdfjen Verlauf genommen rote in ben übrigen

beutfdf)en Stäbten, fie roeift jebod) einige bur<$ eigenartige örtlidfje

unb polittfdje 93ert)äftrtifTe bebingte 33efonberf)eiten auf. .Sunad&ft

gehört baju bie jiemlt<$ fpäte ©ntroidfelung Serlinö jur reinen &anbelö~

unb Snbuftrieftabt. SRodf) im beginn beö 17. 3<*Wunbertö rourbe

t)ier jiemli<$ triel 3tdferroirtfd^aft getrieben, roeldje bie £f)ätigfeit rein

lanbroirtfd)aftlidf)en ©efinbeö nötig madf)te. ©inen ©nblicf in bie

fojialen ßuftänbe biefeö ©efinbeö giebt unö bie ret)ibierte 2lcferorbnung

beö SHateö oon 33erlin oom 10. 2luguft 1624 *), roorin eö unter

anberem Reifet: „2Benn ein Sldfermcmn ober 3Reier fälje, bafe bie

Anette im gelbe jufammentiefen unb Unterrebung ober fonft Süberei

treiben ober ftdf) fd&lafen legten, follen biefelben jebeömaljt mit brei

©rofd^en geftraft roerben. deiner foff beö Slnbern ©efinbe abmieten

bei Strafe eines SCljalerö in bie Sabe. ©0 ein Änedfjt ober Sunge otyne

erljeblidf)e Urfadjje ben S)ienft oerläftt, ber foH nidjt allein feineö Soljneö

perluftig fein, fonbern barf audf) ein 3>a^r lang in beiben'
2
) ©täbten

nid&t bienen. Sßenn bie Anette beö 3Mer unb Sranntroein trinfenö

ftdf) beftcifeigen , iljren 3)ieuft oerfäumen ober fpielen, follen fie auf

4 ©rofdf)en unb ba fie nocfy baju beö 9iad)tö oon ben ^ferben bleiben,

aud) auf 4 ©rofd^en, ber 9Mer aber ober fclbe Äned&t, bie foldjeö

!

) ftibian, 2)iplomatifc^-^orifdjc Beiträge 5. ©efdj. b. ©tabt ©erlin, IV.

*) 5Käinlid> ©erlin unb (Söttn, bie erft ju «eginit be$ 18. 3a^r^. flu

einer einzigen ©tabt öeujdjmolaen würben.
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tljun, auf 6 ©rofdjjen geftrafet ; fo audf) ein ftned&t, ber ©onntag

über 4 Utjr (9Jadf)mtttag) auö bem #aufe bleibet, foQ jebeöma^l

4 ©rofd&en ©träfe geben". Sie ^anbroerferlo^ntaje t>om Qa^re

1623 jäljlt unter ben männttd&en ©ienftboten nur auf: ben ©rofcfnedfjt,

2JKttelfne<$t, Ddfjfenfnedjt, Dd&fenjungen, roaö ebenfalls auf ein ftarfeö

Slcferbürgertum Ijinroeift. 211$ jroetter Sßunft, ber bem berlimfd&en

©eftnberoefen eine befonbere Färbung «erlief ift ber berliner 93olfö-

d&arafter ljen>orjul)eben. 9Wan Ijat fid^ feit ben ©rofetljaten griebrid&s II

baran gewöhnt, ben berliner mit bem 9ttmbus ber 2lrbeitfamfeit,

Xüd&tigfett unb eines mit gefunbem 2Ruttemrifc burd&tranften 2ebenö=

ernftes ju umgeben. Unb bo<$ beroeift eine einge^enbe ^Betrachtung,

bafe Serlin nur bur<$ bie ^injujie^ung t>on ftremben, bie fd&on im

15. unb 16. Qa^unbert eine erfjeblid&e SRoHe fpielen, ju bem gemalt

mürbe, maö bie SBerounberung ber SBelt erregte, ©er berliner feibft

ift oljne eigene Initiative, geig unb falftaffartig nennt tyn ©d&roebel 3
)

bis jum auftreten bes großen Äurfürften, unb no<$ am ®nbe be$

18. 3aljrt)unbert« bejeidmet iljn ein unbefannter SBcrfaffer *) als einen

ju Sßrad&t unb Sßraljlerei feljr geneigten 3Kenfdf)en, „roenn au<$ ber

SJeutel leer ift unb bie ©laubiger ftdf) ftets cor bie %\)üx lagern".

„$>te nieberen ©tanbe befifcen einen ladjerlid&en ©tolj." 2luf bie

©efinbeoer^altniffe maren biefe ©igenfd^aften infofem von großem

©influfe, als au<$ ganj armer Seute Äinber mdfjt gern in ben ©ienfc

botenftanb traten, roeil iljnen bie ©ebunbenljeü nid&t besagte, greilidf)

trug fjierju aud& bie fd&led&te 33eljanblung feitenß ber ßerrfdfjaften

roefentltdf) mit bei

@nblt<$ beeinflußten anty politifd&e SBerljaltniffe ba$ ©efinbe^

roefen. S)er breifcigjäljrige Ärieg braute unfägltdfjeö ©lenb über bie

SRarf unb über ^Berlin, bad fd&üefclid) auf ben brüten £eil feiner

©inmo^ner rebujiert mürbe. Segltdje ©id&erljeit be$ 6rmerb$ tyatte

aufgehört, unb eö bemäd&rtgte ftd& ber 33er>ölferung eine Stumpfheit

unb 2lrbeitöunluft, bie erft nneber burdfj Bufuljr neuer au« ber grembe

geholter Seüölferungöelemente belebt werben fonnte. Um bie länb-

ltdfjen Seroo^ner — im $ntereffe ber an 3lrbeitermangel leibenben

©utdfjerren — an tyre ©d&olle ju feffeln, erfdfjmerte man ben Über;

tritt Dom Sanbe in bie ©tabt auf jebe SBeife unb entjog fo ben

©tdbten ba$ befte ©efinbematerial. 2llle biefe Umftänbe trugen ju

•) ©efö. b. @tabt ©erlin, 1882.
4
) ©er(in üon feiner (Entfiefcmtg bi$ auf bie gcgenroärtige 3"*» ^tftor.

geogr. bef$r., ©crlin 1798.
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bem ftarfen $)ienftbotenmangel bei, über bcn in ©erlitt t>or jroei

Saljrtjunberten ebenfo geflagt nmrbe rote (jeute.

Urfprünglidfj fielen bent ©eftnbe nur gewerbliche unb {jauöroirfc

fd&aftlid&e Dtenfte ju. 2lUmäljlid& aber mit bem ©inbringen t)er-

meljrter Sebenöbebürfniffe, mit ber Steigerung ber Sebenöljaltung

begann fidf) eine Kategorie von SHenftboten für perfönlidjje Sequenu

lid&feit Ijerauöjubilben, junäd^ft nur in ben roo^l^abenben gamtlien,

fpäter jebo<$ aud) in ben mittleren ©tufen beö Sürgertumö. Qn
jener &it, mo fid^ baö unrtfdliaftltd&e Sieben im &aufe felbft jum

größten £eile abfptelte, roo eine ganje SReilje von ©egenftänben, bie

man fpäterljtn auf bem 3Jtarft ju taufen fid) gewöhnte, im &aufe

felbft ^ergefteDt nmrbe, beburfte eö $ur erfolgreichen güfyrung ber

2Birtfd&aft einer t>erljältniöma&tg beträchtlichen Slnja^l &ilföfräfte,

bie gefonnen unb imftanbe waren, ftd) in bie &auögemeütfd)aft mit

£uft unb Siebe Ijineinjuftnben. ©oldie Sßerfonen gab eö aus bereite

angeführten ©rünben nidjt Diele, unb i^re 3^1 oermmberte ftdf) nodf)

rocüjrenb beö breifctgjäfjrigen Äriegeö unb na<$ bemfelben. SBoljl gab

eö alö golge ber eben begonnenen fapitaliftifd^=inbit)ibualiftifd^en

(Sntnricfelung, bie in Serlin fpäter eintrat alö in ben ©tabten beö

roeftltdjen unb füblid^en ©eutfd)lanb, bereite ein ftäbtifd&eö Proletariat,

baö gerabeju gejroungen mar, fidf) burdf) perfonline ©ienftleiftungen

ben Unterhalt §u erwerben, aber eö beftanb bo<$ bie allgemeine 91k

neigung, fidt) in eine bauernbe 2lb^ängigfeit ju begeben. 2Jtan ner=

fudfjte gelegentlich etroaö ju üerbtenen. 2)aö SBerjjältntö jroifd&en

^errfd^aft unb ©eftnbe mar btö jum beginn beö 18. 3af)r§unbertö

gefefclidj gar nid&t geregelt, unb eö fanben nur ganj allgemeine

Spolijetoorfcfyriften Slnroenbung, bie tyäufig auf ftabttfd&e SBer^ältniffe

mdf)t pafcten. SDie fdfjarfe fojiate Älaffenfdjetbung jener 3^ öatte

ber ©ienftbotenfategorie alö ber unterften ©tufe ber 3}ex>ölferung

ben ©tempel ber SRinberroertigfett aufgebracht, unb biefe no<$ Ijeute

nidfjt Derfd^rounbene 2lnfdf)auung mar aud£) in ben fpäter erlaffenen

©ejinbeorbnungen feftgefjalten. ©o fann man benn bie ftraffe Slb-

fjangtgfeit beö ©eftnbeö oon ber föerrfdiaft nidf)t alö &auöju<$t unb

patriard&alifd&eö &erl)ältniö auffaffen. ©ö Ijanbelte ft<$ t^atfad^lid^

um ein retneö Jlrbeitötjerljältmö, baö roofjl tiefere fittlidfje öejieljungen

^eroorbringen fonnte, fie aber nidfjt jur notroenbigen SBorauöfefcung

ober golge ^atte. S)aö mar fo im beginn beö 17. SaWunbertö
unb am @nbe beö 18. 3aljrf)unberte, nrie und ber Sit. „©eftnbe"

in ber ®nct)flopldDte oon 3ol). ©eorg Ärünifc (Berlin 1787) lebrt.

$ort Reifet eö: „Söiele &errfd)aften achten tyr ©efinbe gar ttidtfö.
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©ie galten es nidjt oicl beffer als baß üeberUdjfte SBettelootf in bcr

9iepublif, ja fie betrauten fie faum als sJJ?enf<$en. ©ie finb graufam

roiber fie unb forbem metjr 2lrbeit t>on ifynen als 3Jienfdf)en leiften

fönnen unb als fie permöge iljres Vertrages ju leiften fdjulbig finb.

2Bas fruchtet biefes »etragen? SRidf)ts ©utes. $afe gebiert £a&,

2>eradf)tung jeugt 2Serad&tung." 33erfdf)drft mürben biefe 3"ftänbe

nodfj burd) bie Sied&tlofigfeit bes ©efinbes, bas bereits oor ©rlafc

ber ©efinbeorbnungen ber Sßolijei unterteilt war.

$)a man nun aber ©efinbe brauste, fo fudf)te man es fidfj auf

anbere SBetfe ju oerfd&affen. 3Kan x>erfprad& i^m leeren Soljn, als

in ber %a$e feftgefefet mar unb fonftige 33equemlid)feiten. 9Jtan

machte einanber bas ©efinbe abfpenftig, unb fo entftanb ein

SBettlauf ber $errfdjaften um 2)ienftboten, ber auf bie 9Jtoral ber

lefcteren um fo weniger günftig mirfen fonnte, als bei allem 93er*

fpred&en leeren Sohnes bie tfjatfadfjlidje SBeljanblung bod^ feine beffere

mürbe. ©cjjon bie oorfjer ermähnte 2lderorbnung (jatte bas abmieten

ber Anette mit ©träfe belegt, ©leidfje Verbote finben mir bas

ganje 17. unb 18. ^aljrtyunbert f>uü>urd&, unb iljre SBieber^olung

bemeift nur iljre @rfolglofigfeit. 2lHe für bie ganje SRarf (b. I). für

©tabt unb Sanb gemeinfam erlaffenen) ©efinbeorbnungen enthalten

biefeö »erbot, bereits bie ©ef.^Drbn. oon 1620 5
) enthält ben ^affus:

„diejenigen aber, fo audj nodfj barju, mieber bas ausbrüdlidjje

oerbott ©ottes, anbern, 3$r ©eftnbe, baburdfj, bas fie tynen

einen meljrem ßofjn bieten, ober burdf) gefdfjende, tmb gaben an fid)

loden, tmb jie^en: abfpenftig machen : biefelben foHen jebeSmafjls, in

brei)ffig £ljaler ftraffe gefallen fein". SRod) 126 ftaljre fpäter

1746 6
) in ber x>on griebridf) II erlaffenen ©ef.^Drbn. Reifet es über

biefen Sßunft: „(Sin ©efinbe aber feiner bisherigen ^errfd&aft ab-

menbig ju mad^en, unb unter ©efd&enden, SBerfpred&ungen, ober

anbere öerebungen, fold&es, ba es mit feiner &errf<$aft jufrieben, unb

mofjl langer in bem S)ienft geblieben märe, oon berfelben ab, unb ju

fidf) ju jieljen, flehet feiner ©f)r4iebenben £errfd&aft an, unb fott

nadf) Sefinben ernftlid^ gea^nbet merben". Unb nodf) oierjig Satire

banadf) flagt ein ©d^riftfteller
7
) : „S)abei fommt es au<$ oor, baft

^errfd^aften nadf) bem ©efinbe anberer ßeute Ijeimlidf) fdjiden, felbiges

anfpredfjen laffen, tym meljr bieten, allerlei SBerfpredEmngen tljun unb

•) SRljltu«, corpus coustitutionum Marchicarum V, 3.

•) äRpliuS, corp. const. Marchic. Continuatio III.

7
) Ärttnifc, a. a. O.

Beitfdirift für Shittutßetaidite. II. 20
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306 JJ- ©ttbermann

fold&ergeftalt SBerbredfjer ber ^olijei unb guten Drbnung werben.

^Jfui einer folgen ^errfd^aft, bie nidf)t meljr ßtyre fjat alß bafe fie

[xä) bem 9WutroiHen eine« ©ienftboten preißgiebt ober trielmeljr iljn

übermütig, auffäfcig unb ftolj mad&t". 3ft ber £(>at trugen fofd^e

©eroofjnljeiten jur 33efferung ber bamalß roljen ©ienftboten nid&t bei

©ie mürben oerftoeft unb faljen in ber $errfdfjaft fdiliefelidf) nur ben

getnb, beffen ©igentum fie ntdf)t einmal arteten. Die nriberfprud&d-

t)oDe Seljanblung beß ©efinbeß, 3wferbrot bei ber 2lnmerbung jutn

©tenft, ^eitfdfje im SMenft, ©daläge unb barte, fyerabfefcenbe SBorte 8
)

bei jeber ©elegenfjeit tonnten natürlich feine anberen ©efüfjle tjeruor^

bringen, ©o lefen mir in atten ©bitten unb Drbnungen über biefe

Angelegenheit „t>on ber Soweit" unb bem „SWutmillen" beß ©efinbeß,

inbem man einfadf) bie S^atfadfje, mie fie eben xmrlag, regiftrierte,

o^ne fi<$ um ben ©runb ju fümmem. SBirb aber (jie unb ba ein

©runb angegeben, fo ift eß ein rein äußerlicher: baß ©eftnbe ift

bann fd^led^t, weil ttjm Don böfen ßeuten 33orfd^ub geleiftet mirb.

SSon ber ©d&ulb ber $errf<$aft fein SBort Unb bodf) ift bie fd&ltmmfte

©igenfdfjaft eine« ©ienfiboten, bie Unef)rltd)feit, bie, unter bem ©in=

flufc beß breifttgiä^rigen ftriegeß entftanben, biß über bie aRitte beß

18. Safjrljunbertß tyinauß ben ©d&redfen aller £außljaltungßt)orftänbe

bilbete, bamalß burdf) bie fd)led£)te Sejaljlung unb niebrige ßebenß=

Haltung beß ©efinbeß gefräftigt roorben. S)ie üon $)ienftboten auß=

geführten jaljlreidfjen $außbiebftät)le, üon benen au<$ bie furfürftlid&en

©d&löffer nidf)t x>erf<$ont mürben, nehmen einen breiten SRaum in ber

Äriminaliftif jener ©podfje ein. 3Wan falj fidf) fd&ltefelidf) genötigt,

&außbiebe ofjne meitereß mit ©algen ju beftrafen, maß 1736 nodf)

ba^in x>erfd&ärft mürbe, bafe ber ©algen t)or ber £f)ür beß $auß-

oorftanbeß errietet mürbe.

2Baß bie Seute häufig ju foldjer Uneljrltd&feit trieb, mar bie

bei gemeinen Seuten fo natfirlid&e©u<$t, eß ben ^ö^erenÄlaffen
in äußeren Dingen nad&jumad&en. SErofc beß ungeheuren mirt=

fdfjaftlidfjen Drucfeß, unter bem ber berliner mäfjrenb ber §ter

•) (Eß ift bejeicfcnenb, baß na* bcr fjeute gcltenbcn preugiföen ©ef.Orbn.

ton 1810, bie gro&enteit* bem Mg. £.«$. entnommen ift, ben #errfd>aften

beleibigenbe Sorte gegen 2>ienftboten geftattet ftnb, ein Jöeroei«, rote felbfl

bie 3«* ber Buffiärung Don ber Überzeugung ber fojialen SWinberroertigfeit

ton^erfonen bun$brungen roar, bie ftdj, roenn aud) bur$ tljre rotrtfdjaftüdje

?age gelungen, in perfönlid&e Bbtyängtgfeit begeben (f. tfangcnföetbt, „Statur-

gef$. b. ©erltnerß" über ba« prügeln ber 2)ienftboten $ur 3ett Jriebri*

©i(^eim* I).
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befpro<J>enen jroei Qa^r^unberte lebte, trofc 33ranbf<$afcungen, enorm

fyofjer ©teuern unb $ölle, tjatte et fid) bo<$ feine Neigung jur tyxatyU

entfaltung erhalten, unb biefe Steigung erhielt jeitroetfe burdf) baö

33eifpicl ber oberen Stlaffen eine bebenfltdf) ftarfe ©tüfce. 2Ba8

Sßunber, bafe bie 2)ienfiboten, um biefem triebe ju genügen, ju un-

lauteren SJtttteln griffen? SJic ©u<$t, ben SBorneljmen ju fpielen,

mar fo grofc, ba£ nadf) einer 9Jtitteilung be§ „£eutfd&en 9Jlercur" oon

1785 9
) bie ftöd&umen bafelbft, bie nur ein roentg auf fid) gelten,

9Beiber ober SRäbd&en auö eigener £afdf)e bejahten, bie tynen bas

2Baffer Idolen unb anbere arbeiten x>erridjten mufeten, bie iljnen felbft

als ju niebrig erfdfjienen. ©ne gefdfjmadttofe Slad^a^mungdfud^t

jeid&nete bie roeibltd&en $>ienftboten namentlich f)tnfidf)ttt<I) ber Äleibung

auö, unb in ben ftletber= unb Supöorbnungen nrirb tyrer ftetö

ganj befonbers gebaut 3)er pradf)tliebenbe Äurfürft griebridf) III,

ber felbft einen oerfd&n>enberif<$en Sujud trieb unb baju triel ©elb

brauste, befürchtete eine ©rfdfjöpfung ber ©teuerfraft feiner mit tljm

metteifemben Untertanen, unb barum oerbot er ben Sürger^ unb

$anbroerferfrauen, foroie bem ©efinbe, irgenb etroaö in ©olb ober

©eibe ju tragen 10
). $)amit mar freiließ ntd&t triel unb nid&t auf

lange 3^ ^inauöge^olfen. Unter bem SWadftfolger be$ erften preu&i=

fdfjen Äönigö allerbingß, bem fparfamen griebridf) 2BtU)elm I, ber efi

liebte, in ben ^auö^alt ber grumten fc^arf einjubringen, burfte un=

roirtfd&aftlid&e SBerfdbroenbung fidf) nid&t fo leidet {jeroorroagen, befto

me^r aber liefe man unter griebridf) II bie 3^9^ fließen. £ören

mir, mie eine grau am 6nbe beö 18. 3>aljrf)unbertö in biefer grage

urteilt
11

): „gür bie erfte unb fdf)äblidf)fte Duelle beö juneljmenben

SSerberbenö beö ©efinbes Ijalte idfj ben beinahe alle ©d&ranfen über*

fteigenbeu Äleiberaufmanb. ©onft pflegte idf) eö moljl für (Sigenfinn

ju galten, menn idfj ßauöfrauen fat), meldte iljren 3Wägben biefe

ober jene gorm beö 2htjugeö ju tragen unterfagten — nun aber

fyabt idf) fd&on längft ju meinem eigenen Stadtteile erfahren, ba& mit

•) Hbgebrucft in „©erlin im 3a$re 178«. ©^Überlingen ber Seit-

genoffen
w

. Petpjtg 1886.

,0
) (Äönig,) ^Berftic^ einer Ijiflortfdjen ©djitberung ber #auptüeränbe-

ntngen Der SReltgton, @ittcn, ©eroofrtljeiten , fünfte, Stffenfdjaften ic ber

föeftbenaftabt ©erün, ©b. n. Übrigen* meint ber ©erf., baß biefe« ©erbot

t>on bem ©treten bittiert roorben fei, ben #of möglich Don ber ©arger-

fdjaft abfielen (äffen.

n
) Or- ^ 9«b. VI. in ber ©erlin. 9Ronat«fdfrr., XI, 1788 (abgebruett

in: ©erttn i. 3. 1786. ©c$üb. b. 3eitgen.).

20*
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gorm unb ©d&nitt bie 9Mnung biefer Seute oon fi$ felbft unb it>re

2lnfprüd)e ebenfatts eine ganj anbere ©eftalt genrinnen. ©ine Dirne,

roeld&e bie l)ier gebräuchliche £aub' unb ÜJtüfce mit einer £aube

— ober in ifjrer ©prad&e Dormeufe — mit S3cmb t)ertaufd)t, efelt

balb bie Arbeit an, meiere fie fonft mit ityrer ÜJtüfce miliig ju t)er=

rieten pflegte, ©ine fold&e Dormeufe jie^t balb einen falbalierteu

2lnjug na($ fid& ;
ju biefem gehört ein beträufeltes glortudj ....

Um bie ©leganj DoHfommen ju mad&en, mirb enblid) bes ©onntags

bas £aar gehaufeit unb buref) 5ßuber unb Sßomabe üerfdfjönert

•Jtotürlicj) gefällt fie fidj fo unb menbet alles an, ftd& biefen 2lnjug

ju erhalten, ju üerfdfjönern unb %vl t>erx>ielfaltigen. ©in SWittel

^ierju bünft itjr bie 3a^^nl°tter*e • • • • §ür biefen SSerluft (in

ber ßotterie) foH i^r nun ber ©tnfauf befonbers foldjjer Dinge, bie

feinen beftimmten Sßreis ljaben, ©rfafc geben .... 3U &et ßegi<w

emljeimifdder Dienftmagbe fommt jäbrlidf) eine nidfjt geringe 3aljl

Stefruten aus ben Sßrotrinjen ^inju. ©o lange biefelben in üjrer

einfachen £ra<$t re$t unb f<$le<$t ein^erge^en, merben fie feinesmegs

ju ben ftittda bec t>erfeinerten Äöc^innen unb £auSmdbdf)en ju=

gelaffen: bann erft mirb ber 2lnfömmling in bie eble ©cbroefterfd&aft

als meine befte unb meine liebe — benn mit biefen traulid)

füfeen Seinamen pflegen fie fidf) nadj) bem Seifpiele tyrer jungen

Damen ju nennen — aufgenommen, menn fie fi<$ nadf) berliner

©dmitt ausftaffxert bat. Das fteinftabtifdje, biebere 9Jiäbd&en afjnt

anfangs nichts arges; erft f$üdf)tern, bann, bei jeber SBiebertjolung

fd^neDler fortfdfjreitenb , befugt fie mit ben anberen jene fdfjciblid&en

öffentlichen Sofale, bie fd&on ju einer üerberblid&en 2J?enge am
gefd&rootlen finb — idf) meine bie SEanjljäufer. £ter mürben fie ben

©tufcem in Sioree jum ©efpött merben, menn fie nid&t bie engltfd&en

unb franjöfifd^en ?ßas unb alle Touren ber £anje ju madfjen müßten.

Deshalb mirb in t)erfd)iebenen Käufern unb ©arten Unterrid^t im

Xanitn für Dienftmagbe unb Safaien gegeben Dal)in eilt

nun öfters bie Kodein Dom ÜJtarfte, fefet iljren ©infaufseimer Dom

3lrme ab, fpannte ifjre breiten güfce ins guftbrett, ober ftolpert

fdjmerfäUig eine franjöfifd&e DuabriDe, inbes iljre arme martenbe

Hausfrau in ber raudfjenben $üd)e fd^roifet." ....

Die Dame, bie mir foeben Ijaben reben l)ören, ^at fd&on barauf

bingemiefen, baft Dienftboten burdEi if)re $pufcfu<f)t jur Unrebltd&feit

beim ©infauf perleitet morben. Sttan nannte bie „©rfparniffe", bie

babei gemalt mürben, © djj m ans tU Pfennige, unb es Rubelte

fid^ babei burdjaus nid^t um eine fpejififdf) berlmifd&e, fonbern um
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eine burd& ganj 35eutfd&lanb üerbreitete ©igentümlicljfeit. 2tbral)am

a ©ancta ßlara geißelte biefen fojialen geiler braftifdf) in folgenbeu

Sßorten: „grau ftunigunb unb Jungfer 9Rargaretlja, bie erfte eine

©infaufferin, bie anbere eine Äödfjin, mie jiefjet ifjr fo prächtig bafjer?

eine reidfje £aube mit golbenen Sorten, ein ©dfjlaffrodf oon par terra-

3eug, jtoep abgefteppte fe^bene Ober- unb Unter=9tö(f; wie nicfyt

weniger ein foftbares verbrämtes SJlieber ic, mann eure Sefolbung

im 3at)re jme^mal fottte Sunge tjaben, mürbe fold&e bennodf) ntd&t

erflecfen; alle £age beim ©infauffen lägt fid^ fretlidf) üiel profperiren,

aber roo bleibt bas ©emiffen?" ©iue genaue 33egriffsbeftimmung

ber ©d&mänjelpfennige giebt bie ©ef.*Drbn. von 1746 12
) in folgenbem

©afce: „Sßann es (bas ©efinbe) etmas einjufauffen, ober ju be-

jahen fjat, ber £errfdfjaft ju üiel anjurec^nen, ober einjube^alten,

ober an SWaafe unb ©emtdjjt memger, als es bringen foH, ju nehmen,

ober aud) mit Äräljmern, £öcfern, ©dfjläd&tern, gifd&ern, 2Bein= unb

8ier-@^enfern Durd&ftedfjereien ju treiben". 2ltlerbings fjatte aud)

Ijier ber Dienftbote in feiner &errin eine gute fieljrmeifterin gehabt.

SDenn bie Hausfrau pflegte iljrem ©emaljl gegenüber ebenfalls

©d&mänjelpfennige ju machen, bie ju 33anb unb anberer 3wr t>er*

menbet mürben.

2lls ein Slnfpom jur Unefjrltdfjfett mag mofjl audf) bie %^at-

fadfje gebient Ijaben, bafc in 33erlin ber Unterhalt bem ®e*

finbe nid&t in natura bargereidfjt mürbe 18
); {ebenfalls ift

bies feit bem ©nbe bes 17. Qaljrljunberts fidler. Sßeldfje ©elegen*

(jeit jum Unterfd&leif mürbe ba gegeben! Das ftoftgelb reichte häufig

ntdfjt aus, jumal es nid&t feiten gleid) bei 33eginn ber 2Bod)e ju

anberen ßxoe&en oermenbet mürbe; ba mar im £aufe felbft nament*

lid& für meiblid&e Dienftboten, aber aud^ für männltd&e, menn biefe

ftd& mit tyren Kolleginnen gut ju ftellen mußten, ©elegenfjeit genug

oorfjanben, bas $ef)lenbe vom £ifd&e ber £errfdfjaft ju ergänzen.

Die £l)atfad(je, bafe bie 33eföftigung nid&t oon ber Äüd^e ber ^err*

fdjjaft ausging, ift mieber ein Semeis gegen jene Slnfd&auung, meldfje

in bem 93ert)ältnis jmifd^en £errfdfjaft unb ©efinbe ein befonberes

fittlid^ perfbnlic^es $erljältnis ftebt; man fann in biefem galle ntdfjt

einmal von einer engeren 3uge^5rigfeit jur ^ausgemeinfd^aft fpred&en,

meil bas mefentlidfjfte 3Kerfmal berfelben, bie Stifd&gemeinfdfjaft, fehlte.

If
) 2Rtjlm8, corp. const. March. Contin. III.

I8
) $au( Äottmann, ©ef$tc$te unb ©tatifiit be$ ©eflnberoefenS in

2>eutf$lanb, fctlbebranbts JJatyrb., ©b. X.
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3n fe^r grofeen ßftufern, fo in benen beö roojjlljabenben äbeld, modfjte

bas nodjj einen ©inn fyaben, aber in einfadjen Sürgerljäufern be=

beutete biefe ©eroofjnljett nidfctö anberes, als bie Äluft jroifd^en fid^

unb ber fojial tiefften Älaffe ber 33et>ölferung möglidrft weit ju er*

galten. 3)arum mar ber ©efinbemangel aud& f)ier am ftftrfften

unb tnadjte fidf) in ber 2ßirtfdjaft8füt)rung fe^r fühlbar. Dagegen

war ein ©efinbemangel in reiben Käufern unb indbefonbere in ber

Äategorie ber Sujudbebienten nidjjt Dorfjanben. Sllleö, road fl<^

irgenbroie tauglich baju füllte, brängte baljtn. 3)enn iunadfjft war

bie 33et)anblung Ijier in ber Sieget eine beffere unb ebenfo bie

materielle ©tettung, ba an £rinfgelbern u. bergL mand^e« abfiel,

roäfjrenb anbererfeits bie Arbeit nidfjt befonberö grofe war, wenn man
audjj bem berliner 9lbel nid&t nad(}fagen tonn, bafe er übermäßigen

Sebientenlufud trieb im SSergteid) ju bem 2lbel anberer SJeftbenj*

ftäbte
1
*). Smmer^in jebod) fcatte ft<$ bie 3<*!)t unb bie 2trt ber

Dien ft boten t>om33eginn beö 17. Qa^unbert« an ftarf t>erme^rt.

SBie fd&on ermähnt, mürbe in ber ßoljntajce t)on 1623 an bürgere

lidfjen männlid&en 3)ienftboten folgenbe genannt: @rofefned(}t, 2Rtttek

fned&t, Dd)fenfnedf)t, Dd&fenjunge; baju fommen an weiblichen ©ienfc

boten bie Äödfjin, bie ßauömagb, bie Äinbermagb. 3lm ®nbe bedfelben

Satyrfjunbertö 1697 finben mir in bem ©eneralfopffteuerebtft l5
) fdjjon

folgenbe 33ebiente aufgesagt: 5lüftfned)t, £fjürfned&t, *Pferbefned(jt,

aWe^erfnedfjt, 3Rittelfnedf)t, ßaquai), Steuer, Sogt, ftutfdijer, #irt,

Sunge, Sludgeberin, 2lmme, SMagb. 9?ad) ber ©efinbe=Drbnung dou

1746 gehörten jum ©efinbe: alle bei ben $ßartifulier-£errfdf)aften in

nrirfltdfjem fiojjn unb 33rot ftetyenben £aud=$ofmeijier, ftammer-

btener, Sereuter, £afelbedfer, Äonfiturierö, Äöd&e, ßauffer, ße^budfen,

ßafaten, Qager, Sttenftgärtner, Sßortierö, ftutfdfjer, SBorreuter, Steik

titelte, 33raufned&te, SBagenfnedjte, Äüd^en- unb S)ienftjungen; femer

t)om metbltdfjen ©efd^Ied^teÄammermdbd^en^aud^älterinnen^öd^innen,

2lmmen, &au8magbe, 33raumagbe unb anbere 9)tägbe u). SBeit größer

u
) $er £abet oon flrünifc gegen bie „©ebtentenfuc^t" befcfcräntt jic$

immerhin nur auf bie gäfle, in benen weniger bemittelte £eute au* retner

Wa$al)mung8fucl)t ftd) einen ©ebienten galten.

"•) SWöliuS, corp. const. March. IV. — 2)ie(e Bufeäblung umfaßt auä)

ba* lfiubli$e ©efinbe, wed^alb für ©erlin 2Reuer unb ©ögte foroie Bus-

geberinnen tautn in ©etradjt fommen.

") (5* ifl bejeidjnenb für bie mirtfc&aftUdjen 3ußanbe unb fokalen fUn-

fluten jener &t\t, bog $erfonen $u bem ©efinbe geregnet mürben, bie mir

$eute ju ben Arbeitern, $anbmerfern, Beamten jäijlen.
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unb mannigfaltiger mar natürlich bie &af)l bed £ofgefinbed, bad jum

großen $etle aud bcr ßüdfje felbft gefpeift rourbe; allein baöÄü^en-

unb ©tallperfonal madjjte ein ganjed £eer aud unb oerfdjjlang bereit«

unter bem großen fturffirften ganj erflecflid&e ©umtnen; es ift be-

gannt, mie ed eine ber erften Saaten griebrid) SBiltjelmd I war, baß er

bad 33ebientenbubget auf ein 2Rmimum rebujierte; Ijatte bodjj allein ber

Unterhalt ber StaHbebienten unter Äönig gfriebridj) I audfd&ließltdj)

ber betreffenben Sebienten ber Äönigin unb bed ßronprinjen 11660

Xljaler betragen, unb nod) tjötjer fteßte fidj> ber ©tat bed ßüdjjens

perfonald n).

Den in ber SBolfdnnrtfd&aft fotme in bem SBerpltnid ber ©efelt

fd&aftdfdfjid&ten ju einanber l)ert>ortretenben SWängeln abhelfen mar bid

in unfer ^aljrljunbert hinein ©adfje ber ^olijei, unb ba bad ©efinbe*

mefen x>on jjeroorragenbem öffentlichem ^ntereffe mar, fo unterftanb

ed üon jet)er ber polijeüid&en Überwachung unb Reglementierung,

inbeffen eine lange 3eit jjinburdf) nid^t in leerem ÜJiaße ald anbere

Sßerfonen unb Dienftleiftungen, t>on benen bie allgemeine SBofclfaljrt

abging, ^tn 17. Safcrjjunbert dnberte fid& bad, unb roäljrenb viele

anbere bisher ber Sßolijei unterteilte Dinge in ben 8ereid& anberer

Seljörben übergingen, mürbe bad ©efütberoefen audfd&ließUd& Sßolijei*

fad&e. 33id jum @nbe bed 17. «3a^r^unbertd Ijatte atterbingd einige

Regellofigfeit in biefen Dingen gej>errfd)t, ber breißigjdljrige ftrieg

unb feine folgen maren an biefer Slegellofigfeit jutn größten £eil

fdfjulb. 9loä) gab ed feine fefte 9torm in 33erlin, an meldte ftd&

$errfd&aft unb Dienftbote galten fonnte 18
), morunter beibe £eile

litten. Dad ©erool)nf)ettdred&t mürbe unter bem Drude ber aSer^ält^

niffe Ijäufig burd(}brod)en. Der große Äurfttrft fcatte mit äußeren

geinben unb im inneren mit ber Drbnung ber 2lgraroerf)ältniffe,

mit ber SBieberbelebung von £anbel unb 2Banbel fo triel ju ti)\m,

baß itjm nid&t 3^ ^Keb; ber efrage bed ftabtifdjjen ©efinberoefend

befonbere 3lufmerffamfeit jujuroenben. 6rft am 6nbe feiner 9te-

gierungdjeit, im ftaljre 1684, erfuhr eine ©eite biefer grage gefefc

lid&e Siegelung 19
), unb mir fötmen bied (Sbift ald bie erfte ©efinbe*

Drbnung für bie SHefibenjftftbte Serlin unb ©öHn auffäffen. 9laty

bem im ©ingange barüber geflagt morben ift, „mad geftalt bie 33oßf)ett

l7
) (Äömg,) ©erfu$ c. $tfior. @$Ub. :c.

,f
) $ie £etf.<8ef.-Drbn. bed 16. 3abr$. unb bie umfaffenbe ©ef.-Drbn.

Don 1620 waren für bad platte tfanb beregnet.
If

) aWpliud, corp. const. March. V.
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ber ©ienftbottjen an Anetten unb STOägben in tyiefigen SRcfibenj-

©tdbten bergeftalt überljanb neunte, bafe fein ^auferoirtt) faft mefjr

mit iljnen jured&t fommcn fönnte", werben folgenbe Seftimmungen

ertaffen: bie 9Wietjeit mufe minbeftens ein $at)r bauem; niemanb

barf bei 20 S^alern ©träfe einen 3)ienftboten aufnehmen, ber nid&t

einen 6nttaffungs= unb güfjrungsfdfjein uon feiner früheren £errfd)aft

aufroeifen fann; bie £errfd&aft ift bei orbnungsmafciger Sluffünbigung

üerpflid&tet, einen folgen Schein ju t>erabfofgen. 2Bir Ijaben es f)ier

nid&t mit einer SReuorbnung ju tljun, fonbern mit einer gefefclidjen

gifierung alten ©eroobnfyeitsred&tes, bas, mie bereits ermähnt, häufig

burdfjbrodfjen mürbe. $nbem man biefem Sted&te gefefclidfje Äraft gab

unb feine Sinne^altung einfdjärfte, verfolgte man babei folgenbe Sxoeäti

Durdf) bie einjährige Sauer ber ©ienftjeit unb burd) bie gorberung

eineö ©ntlaffungSfdfjeines roottte man bem attju^auftgen SBed^fet bes

©eftnbes unb bem 2lbfpenftigma<ijen twrbeugen, gleid&jeitig aber au<$

eine Äontrote fctyaffen, baft bas t>om Sanbe ^ereingefommene ©efinbe

biefen ©dfjritt mit Grlaubnis feiner Dbrigfeit tfjat. SBefentüdf) er=

meitert unb gleidfjfam bis in alle ©injelbeiten hinein interpretiert

mürben biefe Seftimmungen burd& bie t>on Äönig griebridf) SBityelm I

erlaffene ©efinbe -Drbnung 20
), meldte freiließ audE) nid&ts mefentlidj

SReueS bot, aber bem ©efmbet>er()ältnis , mie es fid& bis ba^in enfc

roicfelt ^atte, eine beftimmte, fefte ©runblage gab. 35ie allgemeine

fojiale Slnfd^auung t>on ber fittltd&en ÜJHnberroertigfeit ber unteren

SBolfsflaffen, bie nur aus Sosfjeit unb Übermut ifyre aufgäbe unb

Sßflid)t nidtjt erfüllen, nämlid) iljre fträfte, freiließ gegen (Sntgelt, ben

2Bo()Ujabenben jur Verfügung ju ftellen, erhielt tyier berebten gefefe-

geberifdfjen äusbruef. 35ie ©ef.^Drbn. t>on 1718 flagt in tyrer <5m-

leitung über ben 2J?utrottten bes ©efinbes unb über bie emgeriffene

Unorbnung, um bann biefem Übelftanbe in folgenber SSorfd&rift ah

Reifen ju motten: „£>afe, meil bas ©efinbe baburd& merfUd) in ber

33of$eit geftärfet mirb, mann Anette ober 9Wägbe, bie ifjren £err=

fd&aften nid^t rebtidf) bienen unb mie fidfj's gebühret, begegnen motten,

t)on anberen Seuten, mann fie £errenloft fepn, geljaufet unb getjeget,

audjj rooljl gar ju unsüd&tigem lieberlidfjen Seben verleitet merben,

bafe fytnfünfftig niemanb einiges £erreu4ofes ©efinbet, roeldfjes nidjt

mit gutem ©ejeugnüs feines SBoljfoerljaltens üerfeljen, .... be^ fid£)

Verbergen unb aufnehmen fotte, beq 33ermepbung ernftlid&er Seftraffung,

ju meinem @nbe genriffe, e^iftens ju beftettenbe Sßotijet^Sebiente

••) SJtyliuS, a. a. C.
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Duartaliter unb jroar allemal)! 14 Sage nad) Dftern, 3oljamuß,

ÜJtid&aeliß unb SBe^nacIjten t>on £aufe }u &auf$ in benen Sieftbenfcten

unb SBorftäbten Ijerumgeljen unb alle £aufe = 2Btrtt)e, wegen beß in

iljren Käufern t>orl)anbenen &errenlofen ©eftnbeß eyatmniren, fid^ audf)

bamad) bei) ben Jtodjbatjrn erfunbigen unb bie SRafjmen unb 3^1)1

folc&eß ©efinbeö, 3RSnn= unb 2Beiblid)en @efd)led&tö aufjeidjjnen, unb

wie roeit fie tagtidfj mit ber SSerjeidjjnüfe gekommen, bem SRidfjter jebeß

Drtljß jufd&idfen follen." 3Jiit biefer Sorfd&rift wollte man baß

„©efcen auf eigene £anb", b. i). bie ©elbftänbigmad&ung alß Spinnerin,

•Katrin u. f. m. oertyinbern, ba bie ©elbftänbigfeitßgelüfte alß ©runb

für ben f)errfd)enben ©efinbemangel angefefjen mürben. Die (£r-

Haltung unb SBefeftigung ber fojialen 2lbf)ängigfett ber einjelnen

©täube poneinanber galt als eine ber roirtf<#aftßpolitifd)en £aupt~

aufgaben, unb batjer ift eß nid)t ju oerrounbern, baft bie ©efinbe^

orbnung baö ^ntereffc ber roirtfdjaftlidf) beffer geftellten filaffen mat^
nafjm 21

). Die einfeitige ^ntereffenmaljrnetjmung finbet berebten

Slußbruä in bem SBerfammlungöoerbot 22
). Danadf) burfte niemanb

3ufammenfünfte beß ©efinbeß geftatten nod& julaffen, bafe baßfelbe

„unter fidj, mie fie benen £errfd(jaften begegnen unb ftd) in tyren

Dienften oerfjalten motten, oerabreben". Dergleichen jeugt oon

Parteinahme für bie Qntereffen ber £errfd)aft baß ©ebot, bafe ber

anjief)enbe Dienftbote feine fämtlid&en £aben unb Äoffer ju ber neuen

$errfcl>aft mitbringen muffe unb baß 5Hed)t ber &errf<Jjaft, jeberjeit

bie ©adfjen beß Dienftboten ju trifitieren. @nbltd& würbe bem ©efinbe

jur spfCid^t gemadjt, fid^ „im Seben gotteßfürcfytig, fromm unb nü<#tern,

im Dienfte treu, fleißig unb unoerbroffen unb gegen bie £errfdfjaft

ehrerbietig unb gefjorfam" ju oerfjalten. Die bisherigen SSorfdjjrtften

über 9Wietßjeit unb ©ntlaffungßjeugniß, bie ebenfatt« im ^ntereffe ber

£errfd&aften lagen, wenngleich fie fidj burd) bie 3öß^Hofigfeit beö

©efinbeö rechtfertigten, blieben beftefjen. 2lm mid&tigften finb jebod&

bie Seftimmungen über -Dftetßgelb, fioljn, Äoftgelb unb ©efütbemäfelei.

Die ©inridfjtung beö -Dhetßgelbeß ift fefjr alt, unb baö ©eben unb

Keimen ber arrha fyatte ben ©f)arafter eineß oottgiltigen SBertrageß.

9ta<#bem baö 9Rietßgelb, baß übrigenß in ber Siegel oom ßotyne

ni<#t in 2lbjug gebraut werben tonnte, gegeben unb empfangen mar,

") 2)odj fann ntdjt geleugnet werben, bafj griebrid) SBBil&efat I gleich-

zeitig baö Suffteigen in eine Ijötyere Älaffe begünftigte, aa« j. ©. baö Verbot,

bie $aty ber ^nnungömitglieber $u f$lte§en, Geweift.

lf
) 3)a8felbe gilt ^eute no$ für ganj $reu£en.
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tonnte feiner ber beiben £eile me^r oon betn Sertrage jurüdftreten.

3n ber ©ef.^Drbn. t>on 1718 würben nun als SDfcietdgelb für weib-

liche Dienftboten 8, für mannlid&e 12 ©rofd&en feftgefefct, naö) bem

bamaltgen ©tanbe bed ©elbed eine immerhin audreic&enbe Summe,

©adfelbe muft audf) t>on ber £öl>e bed Sotyned gefagt werben, bie

woljl nidf)t niebriger feftgefefct würbe, ald fie um jene 3*ü überhaupt

üblidf) war; man wollte mit ber gefe&ttdjen geftlegung nur ein atlju

rafdfjed 2luffteigen beö ßoljned t>erbinbern, unb bie @ef.=Drbn. felbft

giebt folgenbe 33egrünbung : „SBeil aber aud& bad ©efinbe am meiften

baburd) Derberbet wirb, bafe ein £err ober grau t>or ben anbem

meljr Sotyt, audf) offterd mit unnötigen unb überm&feigen SBegnad&td;

unb ifteujal)rd = @efRenten einen 9tuf)m ju erwerben fu<#en; fo foH

Ijmffinftig an ßofjn Säljrlidj m$t mefjr gegeben werben ald:

©inern Äutfdjer nebft t>oHer ßtoreg 23
), weldfje jebodd bie &errs

fhaften indgemetn nur alle jwei Qa^re ju geben, feibige audf) ben

Seuten ju laffen nid^t fdfjulbig fepn fotten, wenn fie nidfjt jwei 3>al)re

audgebtenet tyaben, 12 btd 14 S^aler, einem Äutfd^er btx) 4 ober

6 $ferben 14 bis 16, einem 93or=SReuter 8 bis 10, einem ßaquapen

10 bid 12, einem jungen oon 12 bid 16 3a^r 5 bid 6, einem

Äned&t, ber ofjne Äleibung bei Sldferbau, guljrwerf, SSrauen unb

2Mfcmad&en ober anberer fdfjwerer 3lrbeit bienet, 18 bis 20, einem

örauer, ber alle 93erantwortli<#fett übernehmen, aud& SReben-SRegifter

führen mufe, 30 bid 40, einer ftöd&tn, fo nur gut lochen unb braten

fann, 8 bis 12, einer anberen (ftö<#in), bie mit hafteten unb 33acfc

werf jugleidf) umgeben unb fo gut ald ein Roty befteljen fann, 14

bid 18, einer 2Ragb, bie jum ÜRäfjen, 2Baf<#en ober anberer £aud-

arbeit gebraust wirb, 8 bis 9, einer 2Ragb, bie beim Srauen Ijilfft

ober ©ranbwein brennet, 8 bis 9, einer @d&encf'3Ragb 9 bid 10,

einem £ammer*2Räbdf)en 12 bid 16, einer Slmmen, wenn fie feine

geheiratete Sßerfon unb fein lebenbiged Äinb für ftdfj l>at, 12 bid 14,

einer äfotmen, fo lange fie ein lebenbed ftinb l>at, 16 bid 20, einer

ßinbersgrau 10 bid 12, einem Äinber^SDldb^en 6 2tyaler." äufeerbem

war an SReujaljrds unb Sßeiljnad&tdgefdfjenfen 1 bid 2 S^aler geftattet

„unb über fold&ed ni<#td, ed beftefje worin ed wolle unb unter wad

SSorwanb ed gefd&efje". SRodf) am äfofang bed 17. Safjrljunbertd

war ed üblidfj, bem weibltdfjen ©efinbe ein ©tücf Seinen, bem mann*

liefen #emben, audf) ©dfjulje ald £eil bed Sojjned ju gewähren.

*•) SRaü) Ärttnifc o. o. O. fofiete bie afle jroei $af)vt gu erneuernbe tfiöree

in ben oc^tjiger Sauren bed vorigen 3fa$r$. bur^fdjmttlicft 20 Styaler jd^rlic^.
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Dicfe ©Ute verlor fidj allmat)ltd& im Saufe beö Saljrljunbertd, mafyx*

fdfjeinlid) unter bem ©influfe beö breifeigjäfjrigen Ärieged. Sin Äoft-

gelb mar feftgefefet: für Äutfäer, Anette unb Safaien 21 ©rofd&en

biö 1 X^aler '"), für Vorreiter 16 ©rofd&en, für jungen unb 2Wägbe

12 ©rofdjen roödjentlicl). 2Wit biefem ©etbe war bei fparfamer £ebenö=

Haltung auöjufommen. SBeber bie aJiietdgelb-, no<# bie Sofjn;, noci) bie

Äoftgelbtaje burfte übertreten werben; bei 3un>iber^anblungen? fottten

jeben über bie £a?e fjinauögeljenben Xfyakx So^n bad erfte SM 50, für

bad anbere 2Wal 100 S^aler ©träfe erlegt werben, bei einem ÜKefjr

an ©efd&enfen für jeben ©rofd&en 1 Xbaler. 9tur in brei gäHen

mar eö erlaubt, biefe geftfefcung ju überfd&reiten: wenn bie ßerrfdjaft

©efinbe auf Reifen mitnahm, wenn bad ©eftnbe bie £errfd)aft

roäfjrenb einer Äranfljeit auf aufterorbentlidje 3Beife gepflegt ^atte,

wenn ber Dienftbote brei 3a^re nad&einanber ber &errf<#aft etjrlid),

nriHig unb treu gebient tjatte, ein Seroeiö, bafj lange SHenftjeiten

nur fpärlid) tjorfamen. Mangel an 2lrbeitfamfett unb ©efjorfam,

„£rofc unb SBiberfpenftigfeit" mürben bagegen mit Arbeitshaus unb

Äarre beftraft, unb bei Älagen Der &errfd>aft gegen baß ©efinbe

mürbe eine mef)r als prompte (^olijei-)^uftij geübt — ganj im

©egenfafc ju bem langfamen Sprojefwerfatjren bei ©treitigfeiten unter

gleichberechtigten ©urgent; im groeifeinfalle mar bie ©ntfReibung

jugunften ber £errfd&aft ^egel.

bewegten fid& bie bisher aufgejagten Seftimmungen im Stammen

ber ©emo^n^eitdformen, mie fie ftdf) bid 1718 entroicfelt bitten, fo bot

bie Drbnung beö©efinbemaflermefenö etmaö 9teued. ©efinbe^

mafier, b. I). £eute, meldte fidf) geroerbdmäfeig mit ber Vermietung

t>on ©efinbe beschäftigten, gab es feit langer 3*ü to Berlin, aber

es Ratten fidf? mele unlautere ©lemente biefes ©rroerbdjroeigeö be^

mad)tigt, bie tyre Kenntnis t)on Sßerfonen unb SSerljältniffen baju

benufcten, um im Grüben ju ftfd&en unb fd&liefelidj) nid^t bloö S)ienft-

boten, fonbern audfj ßerrfdjaften auöjunufcen. ©ie liefeen eö fidf)

befonberd angelegen fein, einen möglidfjft häufigen SBedjfel ber $)ienft=

botenftellen fjerbeijuffitjren, ba jebe neue 93ermittelung iljnen eine

neue ©ebüfjr einbrachte. SBielfadjj gemährten fie aud) ungetreuem

©ejtnbe Unterfdfjlupf unb begünftigten unehrliches ©ebafjren, natürlich

unter ©mjjeimfmtg be$ Söroenanteild. Syrern 3roe* entfprad^ ed,

bad ©efinbe aufjuljefcen unb unjufrieben ju machen, rooburdfj bie

Äluft jttrifd&en ben unterften unb oberen 33et>ötferungäflaffen nur

") 1 %t)l - 24 ©r., (pätcr na$ 1750 g(ei$ 80 ©r.
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erweitert würbe. 6s würbe bemgemäfe ben ©efinbeüermietern bei

harter ©träfe verboten, ßufammenfünfte fomplottxerenben ©efinbes

6ei ftdf) ju bulben, ferner ©efinbe, bas fi<i) im $)tenfte befanb, feiner

£errfd)aft abfpenftig ju madfjen
23

), einen 2)tenftboten oljne 6nt=

laffungSjeugnis ju üermieten, enblid& für ityre Vermittelung eine

fyityere ©ebüfjr als 4 ©rofdjen Dom ©efinbe unb ber £errfd)aft ju

nehmen „beq ©traffe boppelter ©rftattung unb ©efängnis". Um
grünblid^e Drbnung ju fd&affen, würbe bie freie Ausübung ber ©e=

ftnbemafelei aufgehoben, unb man beftetlte „in jeber ber SHefibenjien

2 ehrbare 3Kdnner unb 2 ehrbare SBeiber" ju ©efinbemaflern, nadf^

bem man fie geridfjtlid) t>ereibtgt Ijatte; nur biefe burften bas ©efd)äft

bes ©efinbeuermietenö betreiben. Übrigens fd&eint bie £ljätigfeit

eine ganj rentable gewefen ju fein, benn birefte Vermietungen

jwifdfjen £errfd)aft unb ©efinbe famen nid&t häufig t>or, faft alle

gingen burd^ bie £anb ber 9Jlafler. %n ©erlin war bei ber ftrengen

Sßoliseiauffidjt biefe 9Jlaferegel woljl von ©rfolg, weniger jebod^ in

mittleren unb fleineren ©täbten ber 9Warf, wo es trofc bes Verbots

nod^ geheime Untertyanbler gab 26
). $)od£> fd^eint in ben meiften

anberen Vejiefjungen bie gefefclidje Regelung bes ©efinbewefens nidfjt

triel genufct ju t)abeu, benn Äönig gtiebrid^ II falj fid& 1746 t>er=

anlaßt, wegen ber eingeriffenen Unorbnung bie von feinem Vater

erlaffene ©ef.^Drbn. neu ju retnbteren unb jwar red&t grünblidf). 3n
aller ©cprfe finben wir Ijter ben ©runbfafc t)on ber fojialen ÜJlinber^

wertigfeit ber unteren Älaffen gefefcliclj feftgelegt, t>or allen fingen

in ber Veftimmung, bafe eitern gemeinen ©tanbes ifjre Äinber, bie

fie nid)t ernähren fönnen ober nid)t felbft gebrauten, anberen Seuten

in ben Dienft Eingeben muffen, moju fie allenfalls mit 9tod)brudf

angehalten werben follen. ©benfo würbe bas ©efcen auf eigene

£anb ftrengftens verboten unb jur Überwad&ung bes ©efinbes ein

©pionageftrftem eingeführt, welkes über bas üon griebridj) SBU^elm I

befohlene nod^ weit hinausging. S)ie wid&tigfte Neuerung unter

griebrid) II war bie ©inrtdfjtung eines befonberen ©efinbeamts, bem

ber $ßoli3eibireftor unter 2lffiftens t)on üier 9tid^tern twrftanb. Dem
Direftor lag junädfjft ob, alle ©efinbefadfjen fdmetl felbft ju erlebigen,

unb erft wenn bieS nidfjt möglidf) war, trat ber Stifter in Xfjätigfeit.

25od(j galt bies nur für Vürgergeftnbe, mäljrenb bas ©efinbe ber

©eneralität unb Äommanbeurs bem ©ow>ernement unterftanb, beffen

") <5tn gleiches ©erbot erging aud) an bie $err|d)aften felber.

•) Ärttnifc a. a. O.
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(Sntfdjetbungen bann aber bes Beiftanbes unb bev ©enefjmigung bes

^Polijeibireftors beburften. Die ©rlebigung ber ©treitfad)en fottte

fdjnetl t>or fid) gefyen, „fofort jur ©yefution gebraut unb barin weber

Slppellationes nod) Sßrooofationes" geftattet fein. SRur „föniglidje

Bebtente unb ©pmierte" burften in wichtigen unb jn>eife(t)aftcn fallen

an bas ©eneraUDber^ginan^ÄriegSs unb Domänenbireftorium Be-

rufung einlegen. 33or bas ©efinbeamt gehörten äße ©eftnbefadjen

ofyne Unterfd)teb, aud) bie Unorbnungen, bie von ben allgemein um
beliebten commissaires des quartiers gemelbet werben. Die mit

äluöna^me weniger gälle ins freie ©rmeffen bes ©efinbeamts ge=

(teilten ©trafarten beftanben in ©elbftrafe, namentlich für bie £err=

fhaften, unb in ©efängnisftrafen ober förderlichen Sättigungen für

Dienftboten. Die ©träfe fottte möglidjft tyart fein. 9ied)t bejeid&nenb

ift in biefer Bejieljung folgenbe Borfd)rift : „Damit eines £ljeils bas

©efinbeamt wegen feines ju bejeigenben gleifteS einigermaffen be=

lohnet, anberen £f)eils bie commissaires des quartiers, 5ßolicet)=

Bebiente unb anbere, jur 2lnjeige ber Übertretungen angefrifdjet

werben mögen; ©o follen bie ©trafen bergeftalt getfjeilet werben,

bap bie &älfte bauon bem ©efinbe=2lmt, üon ber anberen &älfte

benen Unterbebienten bes Sßolicet^Directorii ein Biertel, nnb bas

lefete ein Viertel, wann Bürger bann üerfaUen, ^er ©tabfc©ammere9,

bie t>on benen ©yimirten aber, bem fyiefigen Slrbeitsljaufe jugeeignet

.... werben." Diefe mittelalterlich anmutenbe Verteilung ber ©traf=

fumme Ijat ifjren ©runb unter anberem aud) moljl in bem Beftreben,

ben färglid) befolbeten Beamten einen .Sufdjufe ju gewähren. 9lber

fie braute aud) bie ©efafjr willfürlidjer Denunjiationen unb trug

jur Beliebtheit bes ^nftttuts nidjt gerabe bei 3loä) in einem

anberen fünfte verfolgte bie ©ef.-Drbn. üon 1746, übrigens bie au&

füljrlidjfte unb erfd)öpfenbfte t)on aßen, fisfalifdje $ntereffen: Das

©ntlaffungsjeugnis, oljne beffen Borjeigung fein Dienftbote an=

genommen werben burfte, mufcte gebrudft fein unb von ber ©tabfc

fämmerei für 6 Pfennig gefauft werben; aud) bie @eftnbet>ermteter

mußten für bie Äonjeffion 16 @rofd)en bejahen unb fid) aufeerbem

eine gebrudte ©efinbeorbnung für 4 ©rofdjen anfdjaffen.

Bon ben übrigen Beränberungen unb (Weiterungen gegenüber

ber Regelung üon 1718 ift folgenbes Ijenwrjufjeben: bas 9JtietSgelb

würbe auf 8, bejw. 12 unb 16 ©rofd&en erf)öf)t; bie neue Soljntaje

erhielt für bie weiblichen Dienftboten faft burdjwegs eine ©rfjöljung

um 2 Xljaler, wäfjrenb üon bem männlidjen nur bem unteren ©e=

finbe eine gleite @rl)öt)ung juteil würbe. Das Äoftgelb für ben
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Storreuter würbe um 5, für ben ^fintgcit unb bic 9Jlagb um 6 ©rofd&en

erf)öt)t. 3)iefe Snberung tjat ifjren ©nmb mof)l teils in ben new

dnberten ©elbuerijältniffen — mürbe bod) Dier Saljre fpäter ein

üeranberter SWünjfufe eingeführt — , teils in bem Seftreben, ben

SBtongel an bem ju ferneren arbeiten üermenbeten ©efinbe ju be-

fettigen, aber biefe 2lbfid(jt mürbe mieber paralrjfiert, inbem bie 8e-

bienten ber flornetjmen iperrfd&aften oon biefem ßotjnratjmen aus-

genommen roaren, b. f). bafe biefe 9trt ©efinbe leeren £of)n

annehmen, atterbings nidjjt forbern burfte. 2Bir ftnben in folgen

33eftimmungen jene 33eoorjugung bes Sibefs, meldte ftriebrid&s II

innere Sßolitif im ©egenfafc ju ber feines SBaterS fennjeid&net. 3)ie

^Pfttdjten ber ©efinbemafler, beren nunmehr 6 beftettt mürben, finb

genau präjiftert unb es ift i^nen namentlich eine „orbentlid^e unb

accurate" 95ud^fü^rung auferlegt, fo bafe aus tyren Serjeidjniffen

jeberjeit entnommen merben fann, meiere SMenftboten nadf) SRamen,

2üter, ©eburtsort burdf) iljre 33ermittelung vermietet morben finb.

2ln SBermittelungsgebüljr burften fie je bie £alfte bes 9WietspfennigS

üon ^errfd^aft unb ©efinbe ergeben, bod& „bei Strafe boppelter ®r=

ftattung unb 48ftünbiger &aft" nid&t metyr. 3)ie Sdjroänjelpfennige

merben bem ©efinbe bei Ijotjer ©träfe unterfagt. (Snblicl) roirb bas

©efinbe unter eine überaus ftraffe $ausbisriplin geftellt, fo ftraff bafc fie

bem ©efefcgeber felbft fcfyliefelidfj bo<# etmas meit ju gel)en fdfjien unb

er in einer befonberen 95eftimmung bie &errfd)aft ermahnt, „mit

fonft gutem ©efinbe nid)t ju fjart ju üerfaljren, nod& basfelbe otjne jebe

Urfadje unb um jeber Äleinigfeit mitten, mit empfinblid&en ©dampfen

unb ©dalägen, 3lrreft unb bergleid&en übel ju tractiren". Um bas

©efinbe folibe ju erhalten, mürbe mie ben ©efinbemaflem fo ben

33ier= unb Äettermirten verboten, „ßufammenfünfte ober SBerfamm=

tungen jutn ©aufen, ©pielen, Äuppelerien unb anbere Üppigfeiten,

ober and) SBerleumbungen, 2Ifterreben, 3)urd$ed&elnng unb Serat-

fdfjlagung miber tyre £errfdfjaften ... be\) SSermeibung unausbleib-

licher ©träfe . . . ju geftatten". $)ie Äutfd&er, Diener, Äödfje muffen

Don ben SBirten beim 3apfenftreid^ nadjjljaufe gemiefen merben. ©e-

Rolfen fjaben freilidfj atte biefe Verbote, Drohungen unb polijetlid&en

Überwachungen fetjr menig, mie aus ben Älagen am @nbe bes 3a^r-

fjunberts über ben „aRutwillen" unb bie „©d&led&tigfeit" Des @e*

finbes ^eroorge^t.

9Wan fann mit gutem 9ie<#t behaupten, baft bas ©efinbe bie

unterfte fojiale ©d)id&t ber ftäbltfdfjen 33et>ölferung bilbete, unb bafe

forootyl bas gefetlfd&aftlid&e mie bas red&tlid&e SSerfjältnis attmäfjlidj
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eine tljatfädfjlidfje SBerfd&limmerung infofem erfuhr, alö ber geroo^u

^eitömdfeigen SWinberfHaftung be$ ©efinbeß im 17. 3alpjjunbert

fpäterf)in rechtlicher Sluöbrud gegeben rourbe. 2lud bem ©efinbe

waren im Saufe von jroei 3af)rl)unberten Dienftboten, aus ben

©ienftboten ©omefttfen geworben. $>od& mürbe man ftd) feljr tauften,

roottte man glauben, bafc mit ber gefetlfdjaftlidjen £erabbrüdung

aud) bie materielle £anb in £anb ging. 3)er „Überfefcung" an

£ot)n mürbe im ganjen 17. 3aljrt)unbert in Serlin fein ©inljalt ge=

tljan
27

). 2118 berßojjn bann 1718 reguliert mürbe, gefd)al) e$ auf

©runblage bed um jene $eit tljatfädfjlidf) oorfyanbenen 3uftanbes, unb

ebenfo trug bie ßo^ntaye von 1746 ben t>eränberten SBerfjältniffen

Siedlung. 2ln ber ©teuerlaft naljm baö ©efinbe in ungefähr gleichem

9Jlafee roie bie übrige Seoölferung teil, ©in feljr großer Seil ber

©taatd= unb ©tabteinfünfte beftanb in inbireften ©teuern unb 3ößen
>

unb an biefen fjatten bie berliner ©ienftboten um fo metjr mit ju

tragen, als fie fidf) felbft beföftigen unb befleiben mußten. SBurben

Äopffteuern auögefdfjrieben, fo l)atte baö ©efinbe natürlich ebenfalls

ju jaulen. Daö gefdjalj j. 93. 1648 jur 2lbfüljrung ber f<i)mebifd)en

SKilijgelber
28

). SDamate mufete jeber ßned&t 12, jebe SWagb 6 $fg.

geben. 9?ed)t l)äufig mürbe eine fold&e einmalige fiopffteuer unter

Äurfürft griebridf) III (ßönig griebrid) I) erhoben, j. ». 1697 29
)

für 3roe<fe bed 2Jiilttäretat8. Sitte £ofbebienten mußten beitragen,

unb jroar ber geheime Äammerbiener am meiften mit 15 S^alern

unb am menigften bie geroöfjnlidfjen Anette mit 1 Später. SBon

anberem ©efinbe, bürgerlichem unb abeligem, gab ber 9tüftfnedE)t

4 £ljaler, ber £(jürfned&t 1 Xljaler, bie übrigen ftäbtifd)en SMenfc

boten jroifd&en 18 unb 6 ©rofdfjen, für bie SBerljaltniffe jener $eit

eine nid&t unerhebliche ©umme. Die in bem betreffenben @bift auö=

gefprod&ene Hoffnung, es merbe roofjl bie lefcte ©eneralfopffteuer fein,

erfüllte fid) md)t, benn bie Qaljre 1701 unb 1704 brauten eine

neue ©teuer mit äfjnlid)en ©äfeen. ®ie inbireften ©teuern maren

namentlich unter grriebrid) II befonberd fyodf), unb bie Neuerung,

meldte bie golge bat)on mar, brüdte naturgemäß audf) auf bie fiebenß.-

Haltung beö ©efinbes, bad ja feinen 33ebarf an SRaljrung unb Klei-

,T
) 2)te jaljlreidjen länbltcben <#ef.«£)rbn. be« 17. 3al)rl). roenben fid)

bagegen mit aller @$ärfe gegen bie Ijotyen ?oI)nforberungen bed ©efinbe«;

fte^e bie ©ammlung bon SBauer», @djäfer«, ©efinbe *Orbnungeit in SDtyliuS,

corp. const. March. V.

«•) (Äönig,) Berfud) einer $ifiov. Scfcilb. k., ©b. IL
*•) SJtyliu*, corp. const. March. IV.
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bung t>on bem fiofym unb Äoftgelb beftreiten mufete ; in biefetn 2Ro*

mentc lag üietteid&t ebenfalls ein 2tnjpom ju ber metfad^ beflagteu

Uneljrlidjfeit beö ©efinbes, jumal basfelbe fidf) im Saufe ber Qatjre

unter bem Seifpiele ber £errfd)aft an Ijöfjere ßebendbebürfniffe ge-

wöhnt Ijatte. SBenn baö heutige berliner ©efinbe an 6l)rli<#fett

weit über bem beö üorigen $at)rf)unbert$ ftefjt, fo ift als £aupt=

grunb rooljl bie 2lufnaljme in bie jjäuöltdfje Äoftgemeinfdfjaft anju=

fe^cn. 3roeierlet ^ ftdf) feit jener 3e^ a&er ^aum geänbert: baö

gefettfdfjaftlid&e SBertjältms jroifd&en &errfdfjaft uub ©efinbe unb bie

greifjeitsluft ber unteren Älaffen; barum tyaben audf) bie heutigen

Suftdnbe im berliner ©ienftbotenroefen eine fo grofee ^^nlid^feit

mit benen t>or 100 3aljren.
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33olfSfunbli($e ©efirebungen. 3uf bem ©ebiete ber ©ottSfunbe

ift jefet an Dielen Orten eine gefietgerte £&ätigfeit wahrnehmbar. 3nSWe(f(en-

bürg bat ber tfanbtag fürjütb 7000 HHf. für ein öolfSfunbli<$eS ©ammel»
wert unb 1000 SWf. für bie #anbbibltotl)ef beS Herausgeber« bewilligt. Qu
©oben würbe baS allgemeine 3nttreffe burd) maffen^afte Verteilung öon

Fragebogen an geeignete $erfonen für bie Sammlung öolfsfunblidien SRa»

terialS rege gehalten. (Jbenfo fjat bie ®efetff$aft jur görberung beutfdjer

SBiffenfdjaft, Äunfl uub Sitteratur in ©bljmen #errn Dr. #auffen bie @amm»
fang foleber ©oltSttberlieferungen übertragen. 2)erfelbe $at ebenfalls jtred*

mäßige Fragebogen planmäßig verteilt unb erfiattet jefct feinen ©eridjt über

ben bisherigen Fortgang ber Sammlung. %nd) an anberen Orten fu<$t

man biefe £$ätigfeit bur$ ©rünbung oon (Befettfcfcaften gu förbern, fo in

©aöern unb @c$lefien unb in SBien.

ffiir beurteilen biefe ©efhrebungen mit groger ©pmpatyie unb folgern

barauS ein immer flärfere« 3ntereffe für bie Äulturgef<$td)te überhaupt.

Sir »erben bemnä^fi oietteic^t Gelegenheit l>aben, biefed^ntereffe aud) für ein

groged Unternehmen jur beutfdjen Äuiturgeföidjte in Bnfpru($ §u nehmen. —
$iftorif$e #ereiuSf$riften. 2>te «Steigerung beS 3ntereffeS für

bie Äulturgefäidjte unb ber £$ätigfeit auf biefem ©ebiet äußert fic$ fe$r beutli$

au$ in ben 3 ettf^riften ber Ijiflortföen Vereine. SDfcan öergleidje j. $3. bie

3eufc$riftenttberftc$t btefes #efteS, unb man toirb ben reiben Iultur^iflorif^en

3n^a(t gerabe biefer 3cüf$riften feffitetten tonnen. (Einzelne bringen über«

$aupt nur fulturgef$i($tlidjeS. <Rur fo weiter!

tteue «tt^er:

%. ©olfc, $3afantafena u. bie Hetären im inbiföen $rama. 2>aS SSeba«

oolf in feinen ©efamtoerljältniffen. 3» ei Vorträge. 2)armftabt (66 ©.).

G. Maspero, The dawn of ciyilisation. Egypt and Chaldaea. Edit.

by A. H. Sayce, translat. by M. L. Mc Clure. Sonbon (806 ©.).

L. Gravez, Manuel d'antiquitea homeriques devant servir princi-

palement a l'etude de l'üiade. Souöatn (Vm, 116 ®.). — 2). 3of ep$, 2)ie

$a(äfie beS $omerif$en (Epos m. 9tü(tft(^t auf bie Ausgrabungen $einri$

@$UemannS. ©erlin (VIII, 107 ©., 4 $af.). — G. Fougeres, La yie

Bdtf^rift fit Äuttmgefäiflte. IL 21
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publique et privee des Grecs et des Romains. Album. $ari« (124 S.). —
P. De Vincentis, Dell' antica vita romana. Milano (48 S.) — W.
Ramsay, An elementar? manual of Roman antiquities. 9. Hufl. tfonbon

(280 S.) — Lexique des antiquitös romaines, r6d. s. 1. dir. de R. Cagnat.
$ari« (IV, 837 S.). — H. Malegue, Antiquitös gallo - romaines de la

Haute -Loire. ?e $uti (104 S.) — D. Seecf, ©ef$ic$te be« Untergang«

ber anttten SBBelt. 8b. I u. fcn^ang 8b. I. ©erlitt (VII, B51 S.).

E. Emerton, Mediaeval Europe (814—1300). ©ofhm (XXV, 607 S.). —
<3. (»rupp, £ulturgeftt)io}te be« 2Rittelalter«, ©b. II. Stuttgart (VII, 466 S.).

D. £ö(fer, 3WcrfPeine beulen ©ürgertum«. ÄulturgefötcbtUd&e ©Über

au« betn Mittelalter, ber reiferen 3ugenb geroibm., ©b. 4. 3m gotbenen

9lug«burg. tfeipjig. — $. t>. ?ö$er, Äulturgef$i($te ber Deutfc&en im STOittel-

alter, 3. (S$tu6-)©b. 2Rün$en (VH, 383 S.). — $. Seiler, Die «nt-

totcfelung ber beutföen Äultur im Spiegel be« beutfdjen SeJjmoort«. I. Die

3eit btd jur (Einführung be« Gfyriftentum«. $atte (99 S.) — 3. JJonffen,

©ef*i$te be« beutföen ©ölte« feit bem «uSgang be« Mittelalter«, ©b. VIII:

Jcutturjuflänbe, 4. ©uc$. (Ergänzt u. $erau«g. t>. £. $a{tor. greiburg t. ©.

(LV, 719 S.).

©riefe ber $er$ogin (5ftfabet$ Gbarfotte Don Drlean« an i$re

frühere $ofmeiflertn %. St. t>. $arling unb beren ©emabj, $r«g. t>. (E. ©obe-

mann. #annot>er (XXXII, 234 S.). — & &. Dmpteba, 3rrfa$rten unb

Abenteuer e. mittelflaatl. Diplomaten. (Sin ?ebenö- unb Jculturbüb au« ben

3eiten um 1800. fleißig (XIV, 436 S.). — fcagebu* ©il^elm t>. $um<
bofbt« u. feiner Weife na$ SRorbbeutferlaub im 3a^re 1796. $erau£g. Don

%. Seifcmann (Duellenföriften j. neueren beutfdjen Sitteratur- u. <Beiße«gefd>.,

HI), 2Beimar (X, 163 S.).

Die (S^rontten ber beutfäen Stäbte bom 14. bt« in« 16. 3$bt. ©b.

XXIII. 8ug«burg. ©b. IV. Seipjig (VIII, XLVm, 646 S.). — 2. (Beiger,

©erlin 1688-1840. ©b. H (1786-1840). ©erlin (XVI, 651 S.). - St. 2.

3fü)ief$e, $atber|!abt fonfl unb jefct. 2. Hüft, $alberflabt (VII, 266 S.).

—

$. S($u$, 9ta($ri($teu über tfapin unb anbere $ofpitalgfiter bon Danjig.

(Sin ©eitrag jur pommereüif^en £ufturgef<$ic$te (ftötyanblungen 3. £anbe««

tunbe b. $rot>. ©eflpreugeu, VII.) Danjtg (VI, 104 S.). — «. S$lei$er,
©o(t«tütn(i$e« au« Sonneberg im 2Reininger Dberlanbe. 2. Huf!. Sonne-

berg (XXV, 168 S.). — Ä. Stoppe, Da« alte Naumburg. Äulturgef^itt)t-

li$e ©Über au« ben legten 70 3a&ren. Naumburg (66 S.). — 2. fööfef,

*lt -Nürnberg. <$ef$i$te einer beutfa)en Stabt. Nürnberg (X, 686 S.) —
Alt * «Nürnberg. Äulturgeja)i($tft($e ©über au« Nürnberg« Vergangenheit.

1. üfg. (ttatfcau«, Regiment u. ttat). Nürnberg (14 £af., 8 S.). — 3. $.

Ariern, ©ef$ic$te bon Nürnberg. 2. «ufl. Sfg. 1— 23. Nürnberg. —
(E. %f). Weiffenpein, grantfurt a. SR., bie freie Stabt, in ©aumerten unb

StragenbUbern. 1. $eft. granlfurt a. SW. (12 S., 12 £af.). — 3. ®renft,
<£n«$eim bor 60 3a^ren. ©über au« bem $interpfttf$. Dorfleben, ^orbaa)

(m, 60 S.). — ÄMner S($rein«urtunben be« 12. 3b,bt«. Duetten jur

9ieä>t«- u. ©irtf(baft«gefa>iü)te ber Stabt Äöfn, ^r«g. t>. ^oeniger. 2. ©b.,

2. ^älfte. (^ublüationen ber ©efeflfä)aft für r^einifä>e ©efä>iä>t«tnnbe I, 2, 2.)

©onn (VH, 320 S.). — €. ©ot^ein, ©Über au« ber Äulturgefc^ia^te ber

ber $fatg nan) bem SOjä^r. Kriege (©abifa)e ^euja^röblätter V). ^arl«ru^e
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(63 ©.). — Ä. 2$. Äat$f#mibt, ©efö. be* Älofter«, ber Stabt unb be*

Äirc^fpiel« 6t. ©eorgrn auf bem babifdjcn ScSwarjroatb. #eibelberg (VIII,

174 @.). — $* Bitte, 2>a* beutföe Sprachgebiet Sotyringen* unb (eine

©anbelungen öon ber gefificllung ber Sprachgrenze bis j. Bu*g. b. 16. 3ftbt«.

Stuttgart (in, 129 e.). (gorföungen 5. beutföen CanbeS* u. ©olf*!unbe

VIII, 6.) — $. Äniebe, ©über au* Saarbrttcfen* Vergangenheit. 1. föetye.

Saarbrttcfen (V, 283 S.).

g. Umlauft, <Ramenbu$ ber Stabt Sien, ffiien (VI, 206). —
3. $auffen, 2)ie beutfdje Spra^infel <Bottf$ee. ©efäicfcte unb SWunbart,

SebenSber&ältniffe, Sitten unb ®ebräu<$e, Sagen, 2Mr$en unb lieber.

(Ouett. u. ftorfcb. jur ®ef($., Sitteratur u. Spraye Öfterr., HI.) ©rag (XVI,

466 S.).

<g. ö. Hobt, 2>a3 alte ©ern. 8. gotge. ©ern (26 ©(.). — Ä. 2>änb-

Ufer, ©eföidjte ber Sdjroeia mit befouberer «üctjl^t auf bie (Snt-

mtcfelung be* ©erfaffungS» unb Kulturleben«. 8. ©b. 2. Aufl. 3üri4

(X, 855 S.).

C. Donais, Des fortunes commerciales a Toulouse et de la topo-

graphie des eglises et malsons religienses de Toulouse d'apres deux

testaments (XIII«-XV« siecles). *ßari* (28 S.). — Lille an XVHI« siecle,

d'apres l'abbä d'Expilly et Robert de Hessein. 2. Seit. Sitte (59 S.).

A. Frizzi, II borgo ed il castello medioeyali in Torino. Xorino

(324 S.).

C. Welch, History of the Tower bridge and of other bridges over

the Thames. Bonbon (278 S.).

S. Müller, Vor Oldtid. En populeer Fremstilling af Danmarks

Arkseologi. 2.-4. Levering. Äobenljatm. — R. Gustaf88 on, Svensk

sagosamling och folklifsbilder. IUustr. af Carl Larsson. Stoctyolm (45,

47, 48, 48 S.).— J. 0. A b erg, Bilder ur Stockholms-lirVet. (Sbenba (138 S.).

A. Willemaers, Histoire et institutions de Belgique. Bruxelles

(190 S.).

T. A. Janyier, In old New York. Me» ©ort (VII, 285 S.). —
«. 3fonin, 2>ur# Sttbamerila. «eife- unb rulturr)iflorifc^e ©Über, ©b. I.

überf. öon 9R. ö. $e)olb. ©erlin (XI, 948 0.).

S. L. Poole, Cairo: Sketches of its history, monuments, and social

life. 2. «ufl. Sonbon (828 S.).

H. B. Tristram, Eastern customs in Bible lands. 2. Aufl. Bonbon

(258 S.). — H. C. Trumbull, Studies in Oriental social life and gleams

frorn the east on the Sacred Page. Sonbon (430 S.). — P. N. Böse,

A history of Hindu civilisation during British Rule Vol. 1. 2 : Religious

conditions. Conbon.

A. F. Calvert, Western Australia: its history and progress. Bonbon

(278 S.). — R. Thynne, The story of Australian exploration. Bonbon

(278 S.).

«. (Blafer, ©efdjid&te ber 3uben in Straßburg. Straßburg (88 S.). —
Tl. ©raun, <&ef$i$te ber 3uben unb tyrer Sitteratur. gür S$ule unb

$au*. 2. Seil. ©re*lau (Vffl, 486 S.).

g. ö. $ellwatb8 Äulturbilber $erau$g. tum ©. £. STOötter, II: ©erben

unb ©ergeben be« ©ubb$i*mu*. Ulm (IV, 48 S.).

21*
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324 SRittetlungen unb Zotigen

A. Brouwers, L'action de la franc-magonnerie dans Phistoire moderne.

Siege (174 ©.).

g. $eigt, 2>er $erenglaube. (Ein fflücfMitf al* ?erfpefth>e für bie

©piritiflen unferer 3e^ (©ofl*fTriften gur Umwälzung ber (Beifter, 7.)

©amberg (86 @.). — SR- g. Äainbl, 2>te ©ettergauberci bei ben töutenen

unb #ugulen. ffiien, (Egernonrife (20 ©.).

A. Lehmann, Overtro og Trolddom fira de seldste Tider til vore Dage.

HI: Modern Spiritisme og Okkultisme. Äobenbaön (176 @., 8 Xaf.). —
Bonxel, Hißtoire et philosophie da magnätisme. II: Chez les modernes.

?ari* (824 @.).

3- 91 o Der, 2)futf$c (Sagen in tyrer (Entfte^ung, gortbitbung unb

poetifd^en ©eßaltung. 9b. I: gaufl; Xitt (Sulenfptegel; 2) er ewige 3>ube;

©ityeto« Seil, ©ießen (IX, 146, 63, 88, 79 @.). — (5. 3. @teiner, 2)a*

SRtneratreid) na<$ feiner Stellung in SRüt^ofogie u. ©olf*glauben , in @ittc

u. @age, in ©eföic^te u. Sttteratur, in ©prüdjroort u. ©o(f*fefl. <8ot$a

(X, 142 @.).

SB. ©orefcarbt, 2>ie fprid&mörtlidfren töeben*arten im beutföen ©olf*-

munbe. 3n gängiger Neubearbeitung $erau*g. öoit ®. SBuftmann. 6. Aufl.

Seipgig (X, 584 @.).

9. (8. ©erger, SRartin 2ut$er in fufturgefd>id&tli<$er 2)arf*ettung , I.

(«eideS^elben ©b. XVI, XVn.) Berlin (XXII, 606 @.). — ffi. «Bolff,

(»ottf^eb* Stellung im beutföen ©ilbung*leben, I. Atel (VI, 281 €>.).

(8. 2>iefc, 2>ie beutföe ©urföenföaft in $eibetberg. (Sin ©eitrag gur

Äulturgefdjtd&te beutfdjer Untoerfitäten. $eibetberg (HI, 162®.). - $• SR aber,

©eföidjte ber Uniücrfttät greiburg i. ©aben in ber erften $älfte be* 19. 3$bt*.

8. (®4(ug')£eU, 1880—1852. ©onn (185 ©.)• - 3- W. $oUwe<t, (Sc

f$i$te be* ©olf*f<$ulroefen* in ber Dberpfatg. töegen*burg (VII, 462 ©.).

ö. @$arffenort, 3>te $agen am branbenburgiföen unb preußlfd&en

$ofe. 1415—1895. ©eiträge gur Äulturgef<$i*te be* $ofe*. ©ertin (Vm,
168 ©.).

be ©rü, Emblemata nobilitatis. ©tamm- unb 2Bappenbu$. (Franco-

forti 1698.) flRit einem ©orroort über bie gefdjidjtl. (Entttritfetung ber Stamm-
bttdjer bi* gum (Snbe be* 16. 3$bt*. $erau*g. Don g. ©arnede. ©erlin

(10, VI, 81 2>. u. 58 £af.). — be ©rü, Emblemata saecnlaria. Äultur-

geföitylidje* (Stamm* unb 8Bappenbu$. (Oppenhemii 1611.) 2Rit einer

(Sinteit. über bie Stammbücher be« 17. 3$bt*. $erau*g. öon 5- gBarnetfe.

©erlin (8, 56 @. u. 100 Xaf.).

St. ffialder, ©efd). ber Sftattonalöfonomie unb be* €togiali*mu*. Seipgtg

(X, 118 @.). — Söfer, gfi^rer bur# bie fogiale grage be* «Itertum«, be*

2Rittelalter* u. ber Weugeit. Äarl*ru$e (V, II, 172 @.).

© eiträge gur ©efdjitye ber ©ebölferung in 2)eutf<$lanb feit bem Anfange

biefe* 3a$r$. V: Ä. Öeutemann, Äinberfterblidtfeit fogiater ©ebößerung*-

gruppen. Tübingen (VI, 167 @.).

jj. Äeutgen, Unterfu^ungen über ben Urfprung ber beutföen @tabt-

oerfaffung. Seipgig (XI, 236 ©.).

g. 2) an

n

eil, ©eitrag gur @efd). be* magbeburgif^en ©auernflanbe*.

I: 2)er Ärei* SBotmirflebt. ^eft 1.2. $aHe (64 @.). — SB. ö. ©rünned,
3ur ©efd^i^te be* törunbeigentum* in Dp- u. SBeßpreugen. II: 2)ie Üe^n-
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guter. 1. $a* SWittelattcr. ©crltn (128 ©.). — R. Vuigni er, Devolution

agricole aoi Etats-Unis. SRancij (41 ©.).

«. Äniml, Beiträge jur <Bef$. be£ beutfd&en ©enoffenföaftsroefen*.

Tübingen (VII, 124 ©.).

J. B. T. Rogers, The industrial and commercial history of England.

2. «ufl. 2 ©be. Bonbon (610 ©.). — M. Phillips, A history of banks,

bankers and banking in Northnmberland, Dorham and N. Yorkshire.

Sonbon (89 ©.).

8erebariu«, 2>a* ©u$ Don ber gBeltyofl, (Snttoidtl n. ©trfen ber

$o(i u. £e(egra»bie im ©eftbertefc. 8. «ufl. Berlin (Vm, 867 ©.). —
C. E. Stretton, The locomotive engine and its development. föeue Aufl.

Bonbon (216 ©.). — S. G. Marghetitch, Etüde snr les chemins de fer

de l'empire ottomau. Apercu historiqne etc. Brnxelles (205 ©.). —
#. HR arg gr äff, 2)ie fängt, batyeriföen ©taat*eifenbabnen in gefd)i<!bttt($er

u. ftatifl. Begebung. 3Rün$en (178 ©.). — H. Decngis, De l'influence

dn progres des commnnications snr l'evolution des sociötes. $ari£ (27 ©.). —
A. Martin, Etüde historiqne et statistique snr les moyens de transport

dans Paris. ?art« (463 ©.).

<&. ©tegel, 3"* ©efötdjte be« ^ofaraentiergetoerbe* mit befonb. 8ltt(f-

fld&tnabine auf bie erjgebirgiföe $ofamenteninbuflrie. 2. (Xitel-) ftufl. Hnna*

bcrg (Vm, 126 ©.).

A. Weber, Un apothicaire verviötois et le chat-volant Supplement,

©erbier*.

L. Bonrdean, Etndes d'histoire generale. Histoire de l'alimentation.

$ari* (876 ©.).

3ur ©eftfti^tc bcrÄojlümc. 2 £eUe. («u« „2Rttm$. ©tfoerbogen").

9Rttw$en (60 u. 41 Sogen). — Th. Child, Wimples and crisping pins:

being stndies in the coiffure of women. 9ien> ?)orf (VIII, 209 ©.). —
$ottenrot$, 2>eutf$e £ra*t. 11. £fg. ©tuttgart.

F. Ongania, L'arte della stampa nel rinascimento d'Italia. 2 volumi.

©cnejia. — O. ö. $einemann, 2)ie Ex-Libris-©ammlung ber b«*8ogf.

SBtbriot^ef ju ffiolfenbüttet. 160 ausgewählte «ü#erget<$en be« 15—19. 3ftbt*.

SWit einer (Einleitung, Berlin (33 ©.). — L. Delisle, Un fenillet des

henres de Charles, fröre de Lonis XI. Lettre a M. Chabonillet. tHogent*

tfe-SRotrou (6 ©.)• — W. S. Bras sington, A history of the art of book-

binding. 8onbon (290 ©.)• — H. Beraldi, La relinre dn XIX. siecle. I.

$ari* (XLHI, 127 ©.).

Dictionnaire de l'ameublement et de la decoration depnis le

XUI. siecle jnsqn'a nos jonrs. 4 Bbe. $ari* (VIII, 1092, 1886, 1861,

1758 ©.).

*. ©epler, ©eföitye ber ©tegel. Olluftr. Bibl. ber Äunfl- u. Äultur-

gef*i$te, Bb. VI.) Seipjig (VIH, 398 ©.).

T. E. Thonvenin, Precis historiqne illustre dn train des equipages

militaires. ?ari« (VIII, 297 ©.).

H. S. Salt, Animal's rights considered in relation to the social pro-

gress. ftem gor! (XI, 177 S.).
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£$6 Mittettungen unb töottgen

3eitf<$riftenauffäfce:

3ettf*nft für ©ogial* nnb ©trtf*aft*gef($i($te m, 2:

%. ©pulten, 2)te rötmföen ©runb^errföaften I; ©. (Sunningbam, 2)ie

«uwanberung Don SfoSlänbern in (gnglanb im 12. 3abrb.; St. t>. 9tobr«
f$eibt, 2)ie*ufnabme ber ©ewerbefreibeit in ?reu§en II—IV; 3. 9tebli($,

Seibetgenfcb. u. Bauernbefreiung in öflerrei^.

Mitteilungen aud bent ©ermanifeben ftattonalmufeum 1894,

@. 106 — ©#luß: $. »öf*, 2)a* fcänfeln ber gu^rleute in Nürnberg;

$. »öf*, Canbroirtf*aftlid&e »eföäfttgungen im 15. 3a$rb.

3ettf(^rift be* »erein* für »oltsfunbe IV, 4: ©t. ?rato,
3»ei (Epifoben aud gtoei tibetaniföen SRobeflen in ber orientaltfcben n. oeei-

bentalen Überlieferung; £. g. fteilberg, 2)ie $af)Un im bänifäen ©rau$
unb ©olWglauben (©djl.); 2. gränfel, «Ite* u. Heue* gur Meluftnenfage;

l^ierrntann, S)er öolfötüml. Äalenberglaube in Ungarn; O. 2)atibffon,
3»ei (Erinnerungen an ben $anbe( ber Hamburger mit 3«(anb; $. ©artori,
S)er@d>ub imBolWgtauben; ©. «malfi, «ine tttrfiföe ®rgä$lung in einem

italien. ©djwanfe; 3. ©ölte; 3»ei Flugblätter bon ben fieben ©<bwaben;
«. (En giert, 3>aS Sieb bom $ater ©uarbian.

Mitteilungen be* ©eretn* f. (Erbfunbegu #afle 1894: 91. ©tein»
^ off, ©on ben £eufel*mauern bei ©lanfenburg unb bei 2$al am $arg;

©. ? oppe, Kleinere Mitt. au* Brtern. (2)arin II. (Rnffibr. b. Äartoffelbaue*

;

m. (Stroa* öon ber SRabrung, ©Hrtföaft u. Äleibimg unfern ©orfabren.)

Mitteilungen ber geogr. ©efellfd&aft in Sien 87, 10: 9t. {$.

Äainbl, 2)ie ffiettergauberei bei ben 9hitbenen u. #uguten.

©lobu* 67, 1: 3». Ce$mann-gil$6*, 3*länbifiber £ejrenfpuf im

17. 3a$rb.; 67, 2: «. $. ?oft, 3ur <£ntroi(fetung*gef<biibte ber ©tragen;

67, 8: 88. 3. $offmann, 3»« ©olf*funbe ber 2)eutf(ben in ?ennfolbanien.

Mitteilungen be* ©erein* für bie ©ef$. bon (Erfurt XVI:

@. Der gel, 3ur «rinnernng an bie Untoeifttat (Erfurt; *. $id, ©riefe

Wfitbarbt* b. ©neifenau an Dr. 3. ©. ©iegling; ©. Derget, Urfunben

gur ©ef<bi(bte be* Collegiums majns gu Erfurt; ¥-3f ***!$«, Beiträge gur

©orgefd)i(bte $$ttrtngen*. 4. (Gebrannte ©alle in fcbürmgen. 5. 2>er ©olf*»

ttfd} bei #tfcelrobe. Beiheft: 2>a* Collegium majas bon @. Oergel.

<Preu&tfd&e 3a$rbtt<ber 79, l: ©. 3)elbrü(f, 2)a* Mutterrety bei

ben 3^°9crmanen '

Mitteilungen ber ©efellfdjaft für beutf^e (5rgie$nng** unb
©<ftulgef#i($te IV, 4: ©. ©tetn^aufen, 3)ie JJbealergtebung im 3eit-

alter ber ^errtttfe.

3eitf*rift für ben beutfd&eu Unterricht IX, 2: O. ©löbe,Ätnber-

reime au* Medienburg.

Äorrefponbengblatt be* ©efamtberein* beutfdjer ©ef<b.- unb
Bltertum*b ereine Sflx. 11: b. $b libitum , 2)ie «e*t*fpra^e al* ^ilf*.

mittel gur geftftettung ber urfprünglid)en ©ebiete ber beutfäen ©tämme;

Wx. 12: ©cr^anblungen über bie Äirc^enbu4*fragen; ©ello, 3)ie Äir^en-

bü$er im ^ergogtum Olbenburg; 3* Marba$, S)te «uffübrung be* geiß«

liefen ©piel* „öon ben ge^n 3ungfranen".

3eitf4riftf. b. »ealf^ulmefen XIX, 10: 91. «$rat, 2)ie »ebeutung

u. Verwertung b. Äulturgefc^. i. b. Mittelguten u. berwanbten Unterrid^tdanfl.
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Mitteilungen nnb gotiaen 3ä?

Mitteilungen ber f$leftf$en ®efellf#aft für ©olf*funbe I,

1: g. Sogt, Über f<$lefif<$en ©olf*glanben; Dre$*ler, SSagen Dom ©affer*

mann au* ber (Begenb Don Äatföer.

®e(lbeutf#e3eitf<$rift für <»ef<$. u.ÄunftXm, 4: «.©agner,
Römifäer ©tergötterjtein unb reitenber (Jupptter au* Äletn - ©tetnba<$,

8. Durla<$, ©aben; SR. Änipping, S)a« €>$ulbemoefen ber ©tabt Äöln im

14. u. 15. 3$bt; ©afclmann, Die MHitär-SHabemte au fünfter i. ©.
Mitteilungen be* ©ercin* für <Bef<$. ber €>tabt Meißen HE,

4: Soof e, Die filteren Meißner 3unftorbnungen, II. Die ©$neiber; 9Hfef $e,

<Befd)i$te be« ©olf*f$ultoefen* ber ©tobt Meißen; Soofe, «franiföe*.

Mitteilungen an bie Mttglieber b. ©erein* f. tyeff. ®ef#td>te

1898, 1/4: 3. 6$roant, ©ei*tum Don ©alaf^Iirf.

3eitf<$rtft b. ©erein* f. &eff. (Bef$i$te. ft.5.19: 3f.Ärefcf$mar,

Die 3ugcnbgcit ^o^ann (Ja*par* D. D&rnberg; ©. galtfen^cincr, Urfunben

jur (»efä. b. Unio. Äaffet.

©Rieften* ©orjeit in ©ort unb ©üb VI, 9: ft. ©eder, Da«
(Brabmal ber $er$ogin Me^tbilbe Don (Biogau; (8. ©erntde, 3ur «eföidjte

ftyefiföer @*loßbauten; ©. ©rempler, Mittelalterliche ©rongefäalen;

(S. ©udjwalb, 2)a* $au* eine* ©tabtapotyefer* Don ©rieg; grauenjimmer-

Orbnung fcerjog ©eorg* II Don ©rieg Dom 3a$re 1554; fteuja$r*n>unf$

eine* ©re*lauer* Dom 3a$re 1788.

«^einif^e ©ef$i*t*blätter I, 9: St. Dirffen, ©ott*funblt*e*

au* Metberidfr.

£$urganifd)e©eiträge j. Daterlänb. ®ef<$. 84: Hmftein, Äu*jug

au* bem „^Journal" be* 3ot>. Äonrab 3fretenmut$ (ftortf.); 3. Meijer,

Orbnung Difdjen*balb im ©obenfee 1544.

3eitf*rift be* bergifefcen ©ef<$i<$t*Deretn* 80: ®. D. ©eloto,

Duellen jur ©efö. ber ©e^örbenorganifatton in 3üli(^-53crg im 16. 3a$r$.;

«. Mörat$, (Sin bergiger 3ofltarif Dom 3a$re 1689; Urfunbe Dom 6. Mai
1487, betr. SRieberlaffung eine* Bpotbefer* ju (£leoe; St. ©pannagel, Die

(Brttnbung ber Üeineroeberjunft in (Slberfelb u. ©armen im Oftober 1788;

Urfunbe Dom 2. Dftober 1990, betr. einen ©einberg be* Xemptertyaufe* in

«Rieberbreipg ; gf. ©adjter, ©riefe nieberr^einiger £umaniflen an <Sra*mu*

(1529—86); St. Ärafft, Btten(lüde , betr. ben Äampf im ©uppertyale gegen

bie (Erbauung eine* Sweater* *u (Etberfelb (1806); St. Ar äfft, Der roeft-

fälif^e Reformator (Bewarb Demifen über feine ?eben*gefd)ici>te; St. Ärafft,

(8r8ä$lung be* ©oefter $aftor* 3o$anne* Mofleru* über fein Peben bi* $um
3abre 1709; St. Ärafft, (Einige ?eben*umftänbe be* ^rebiger* 3 <£. $enfe

ju Duisburg; Urfunbe Dom 22. April 1481, betr. (Empfehlung De* 8icentiaten

$. (Elobebof au* €5<$leften f. b. jflli<$»bergifc5en $ofbienfi.

Mitteilungen ber beutfd&en ©efellfifc. in tfeipjtg IX, 1: ©untrer,
3ur (»efätffye be* tfeipjtger Mufenfriege* im tfabre 1768; Derfefbe, *u*

$ottf$eb* ©riefwectyel; ©u^roalb, ©imon ©übe au* 3»i(fau. Sin

©ittenberger ©tuboutenleben gur $t\t ber Reformation.

3abrbua> f. ®ef$., @pra*e u. Citteratur «Ifaß.Sotbringen*
X: ffi. D eed e, Die Jigurer im (Slfa§; (S. «. R e 9 , Die geföityl. «nttoidelung

ber jefeigen digentum*Derbältniffe in bem ^eiligen gorfte bei ^agenau ($ortf.);

£1). ©utpinu*, ©e^ge^n ©riefe ?eter ©tyott* an (Betler d. Äapfer«berg;
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328 Mitteilungen unb fltotige'tt

«. tfergog, 3)a« elfftflif<$e ©trt«$au«wefen roäfcrenb be* Mittelalter«;

Äaffel, 3ur ©olt«fltte im «Ifaß; ©r. ©te$le, ©olf«ttfmli($e gefte, Sitten

unb ©ebräuc&e im <$(fa§; ©ol!«trac$ten in Oberfeeba<$.

3eitf($riftbe«$argberein« XXVII, 2: g.2)anueit u. fc.JJaeob«,

$anbn>erfer-, fcagelö^ner- u. ©efinbe-Orbnung f. b. ©ebtet ber Stifte Magbe*

bürg, $alberftabt, £ilbe«$etm u. b. Herzogtümer ©raunföweig, Dorn 26. $uni

1446; %. töeined e, 3)ie ©#ttfcenbrtiberf<$aft gu Oftertoied; 9. «tliffen,

(fcinbed im 16. 3bbt.; #. 2>ometer, 3ur ©efäitbte be« «inbeder ©ier«;

U. #ölfdjer, ©o«larifd>e geuerorbnung bom 19. gebruar 1540; d. JJaeob«,

2lu« bem SReibnungSbudje be« ©ernigeröber 2)ec$anten 3fob. Äerfener (1507

bt« 1541); ?. #. Mofer, Äleiner ©eitrag g. ©efö. b. Oueblinburger $e*en*

progeffe; 3)erfelbe, $erengef<$tdjten au« bem $farrar$it>e gu ©ennungen.

3ettf*rift be« ©eretn« f.#amburger ©ef*. IX, 8: Ä. «mfinct,

3)ie erflen Ijamburgiföen Bffeeurang * Kompagnien unb ber BIttenljanbel im

3abre 1720; O. töü biger, ©erfu<$ einer 3unftbilbnng unter ben ©$ul-

Rattern im ©t. 3acobifir($fpiel um 1700; <E. g. ©a ebenen«, 2>er $erren-

ftatt unb bie 9fteiten-2)iener; M. #eraeu«, Hamburger ©tubenten auf

beutföen unb au«länbifd>en $o<$f($ulen 1290—1650.

Mitteilungen b. ©efellf^aft f. Äieler ©tabtgef $i$te #eft 12:

(S. SRobenberg, Hu« bem Vieler geben im 14. unb 15. 3fal}r$unbert.

Mitteilungen be« herein« für Stibeder ©ef$. u. Altertum«*
tunbe VI, 7/10: $. fcaffe, ©ilblü$e 2)arfleHungen au« Cübed« ältefter

©efäicbte; SB. ©rebmer, ?o$n eine« ©eföüfcgießer«; <S. ffialt$er, Weht,

fpridt ©rattert; 2B. ©rebmer, 3tu« Sübed« Vergangenheit; 8B. ©rebmer,
Bu« lübedifdjeu SEeftamenten; (£. ©tie^l, 2)ie lübedif^en ©tabt- unb gelb*

trompeten; ?. $a|fe, ©über Verweigerungen am (Jnbe be« 17. u. ©eginn

be« 18. 3^bt«.; 2B. ©tieba, 2)ie gamilie ©römfe u. ba« (Snbe be« ©ürger*

meifter« 2>ietri$ ©römfe; ©run«, 2)a« @($tdfal be« ©übergerate« ber

Sübeder ©ergenfafjrer; ?. #affe, ©aflfpiel im 15. 3$bt.; SB. ©re$mer,
©ertrag mit einem Xurmbecfer.

3eitf*rift f. Sübeder ©efd>. VII, 1: g. Reiben, 2>ie ©rabfteine

be« 3)om« gu tfttbed; (£. SBetyrmann, 3)ie ©eebabeanftalt gu fcrabemünbe;

<5. #acb, 3ur ©efd&id^te ber großen Orgel in ber @t. JJatobt-Äiribe gu Sübetf

unb be« (Spitapljium« oon 3o<bim ©ulff bafelbft.

©eiträge gur ©efd&i$te ber ©tabt SRofiod IV: Ä. Äoppmann,
3ur ©efdjidjte ber Sänber SQ&erle unb @c^wan; Ä« Äoppmann, ©on ber

Ober * Söarnom; Zi). @o^m, 2)er 9lat«^err 3o^ann SBittf ber ältere unb

feine 9la$fommen; ?. Äraufe, 9u« $eter ^auremberg« £agebu(^. ©eitrag

gur ©efdjidjte be« ©arten-, namentlich Obftbaue« gu ^Roftoct mä^renb be«

SOiä^rigen Kriege«; Ä. Äoppmann, ©tatuten unb 9{at«miQtttren; 8. #of*
meifter, 3ur ©ef^ic^te ber Äirc^fpielfdjule gu ©t. Marien; kleinere Mit-

teilungen unb Zotigen: 1. Äreugbrüdfe, 2. ©tangenlanb, 3. Äarl«^of, 4. Sporen-

fifte, 5. $eft-2lpot$ete, 6. Magier iRitolau« Wufee, 6. $Jo($im ©c^lu, 8. Woftod«

längfte ©tunbe.

«Itpreugif^e Monat«f*rift 31, 5/6: 2. ©tieba, 3»ei Äönig«.

berger ©eierte be« 17. u. 18. 3ftbt., bie beiben ©Treiber; «. Srei^el,
©olt«tümlicbe« au« ber $f(angemoe(t; 10: ©. groe^Iic^, (Sin ?anbf$ul«

tatalog 00m 3a^re 1766.
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äfetteifortgen Uttb töotijett S29

©dfrriften be« Beretn« f. ©ef$. Berlin« 81: gf. fcolfce, 2>te

Berolmenfien be« ?eter fcaffttj; O. £infee, (Eine 3)en?f<$rift über Berliner

Manufafturöer$ältnifTe au« bem 3a$re 1801; ?. <Etau«rotfc, Ärit. Überfielt

über bie Sttteratur ). ©ef<$. Berlin«; <S. ferner, 3>enff$rift be« Berliner

©tabtrat« 2>oete über bie 9ta<$teile ber ©ewerbefretyeit au« betn 3alpr 1818.

fteue« Saufife. Maga$irt 70, 2: 3e^t, $etnri<$ oom 3)orfe. (Sin

©örlifccr Bürger bor 600 3a$reu; ». d. Bötti<$er, 2>ie roenbiftben

Dbebienabörfer unter bifo}öfl. meifiniföer unb furfürjll. fädjfifäer $errf$aft;

Änot^e, 3)a« ®<$ulwefen auf ben Dörfern be* ©et#bilbe« Zittau bi« 1885;

3e<$t, ©efö. bon ©örlife bi« um bie Mitte be« 18. 3ftbt«.; 91. Äabe, 2) fr

Äantor (S^rtflopfc Demant in 3ittau (1597—1604).

3afcrbuo> b. ^ t fl o r. Berein« be« Äanton ©laru« 80: <E. #after,
3>er römif<$e $anbel«roeg oon ßüri^ na$(S$ur; @. #eer, 2)a« glarneriföe

$oftmefen in 18. u. 19. 3$bt.

Mitteilungen ber ©efellfdj. für ©al$burger £anbe*funbe 34:

3f. B. 3illner, 2>er #au«bau im ©aljburgifd&en (fjortf.) ; g. fcartmann,
£$eop$ra|tu« $aracelfu«; $icf, ©ebrauo} be« fogen. ,,3figeii.®lö(f(ein«" im

fatyburg. ©ebirge; JJ. B. 3illner, 2>ie faljburgif^en Marftfleden. «ine

gefo}i($tl. ©tubic; 3. £ntter, ^tnagaucr töanggelfefie; St. ©uttfe, „Befu^-

briefe" au« bem 16. 3$bt.

Äorrefponbengblatt be« Berein« f. fiebenbürgif$e 8anbe«*
tu übe 1894 7/8: 3. Sagner, 3ur Bolf«funbe au« 2>raa«.

Mitteilungen be« Berein« für ©ef$. bon C)«nabrü(f XIX:
B. b. 2)

ü

ring, ©efäidjte be« ©ttfte« Börftel II; (Sonrab«, 2)er Urnen-

frieb^of auf bem fogen. ©ä^terberge bei ©ernte; ^rejat&a, 3)ie Pontes

longi im Bföener Moor unb in Metltngljaufen; Beriniföte«.

Monat«f$rtft be« bjftor. Berein« bon Dberbagern IV, 1:

2R.3fa|Uinger, 2>ie Äirdjenpatrocinien be« tyeil.^etru« u.be« &eil. Martinu«

in ber ©rjbiöjefe Müno} en-greifmg u. beren fulturbjflorifdje Bebeutung.

3eitf$rift f. b. @ef$ic$te u. 2Utertum«funbe ©rmlanb« XI, 1:

2)ombrow«fi, 3)er Eugenbbunb in Braun«berg
; 3» ©cn ber, fteibengraber

in (Brmlanb; g. $ipfer, 2)ie ermlanbtfdjen ©tubenten auf ber Bibertina.

Brd&ib ber „Branbenburgta", Bb. I: <$. Ba^rfelb, 2)a« mÄrfifo}e

Mttnaroefen im Mittelalter; ©. ©allanb, ©a« eine branbenburgifäe flur*

fttrfttn an ©o}mu(f, ©erätfäaften u. bergl. befaß; ©. b. Maltife, 3ur ©e.

f$i$te be« (Etjtercienfer» u. 3«ngfrauen • Älofler« unb ©tift« j. tyeil. ©rabe

bei ©il«nad; <E. ©djilb, 2)a« branbenburgij^e u. preußijc^e gelbprebiger«

toefen in feiner gef^ic^tf. (Sntmicfelnng ; 91. Mielte, 2)a« Bauern^au« in

ber Marl; $. ©c^roarö, Äird&lid&e« Seben in einer märf. ©tabt roä^renb

be« 17. 3^bt«.; SB. ©$roarg, Born ©agenfammeln.

3eitf^rift be« 3(a$ener ©efd^i*t«öerein« XVI: d. 3ai«,
gfrantent^aler ^orgettan in Slawen.

5Rorb^äufer gfamilienblätter 1894, iRr. 77—79: £.£ eine d,$votö
unb Regung be« $o$notypeinli$en $a(g-©eri$t« al^ier ju 9lort^aufen bor

bem ©emtetter gehalten Mai 1694.

©onntag«bei(agen jur Boffif^en 3eitung 1894, 9Rr. 41. 42
:

$. «rnft, 2)ie Anfänge ber Religion; 9h. 42. 48: ©. ©immel, 2)er Mili«

tari«mu« unb bie ©tettung ber grauen; 9lx. 45: 91. Cngelmann, 3)te
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3äö Mitteilungen unb #oti$ert

$omerif<$en ©äffen; 9er. 49: Ä. ginf, 9cen-©raunfet* : 9h. 49. 60: O. Äerit,

2)ergrieä)tfä)e Warft; 9h.61.52: 9c.8Weöer'Ärämer, «u* ber altröurifd&en

Äinberflube; 1896, 9hr. 11. 12: <$. ©teinfcanfen, grauenbrtefe.

«r^i» be* $tjlortf<$en ©erein* b. Unterfranfen 86: ©. <0d6(,

2>ie erfie öffentliche £efegefeflfä)aft in ©ttrsburg; St. i&brenburg, ©eiträge

S. ©ef$. b. fränf. Kartographie $. 3. b. Sürfibiföof* 3uliuS (Sd)ter 0. SJcefpet«

brunn IL (Eine 9funbtarte be« «mte* 9ceuftabt a. b. ©aale Dorn 3abre 1589.

9iad)rid)ten öon ber ©efellf*. b. ©tff. }u (Söttingen 1894, 4:

(9. <£o$n, 3"r ®ef$t$te be* englifä)en Äanalwefen«; (5. gfrenäborff, 2)ie

2el>nSfä$igfeit ber ©ttrger.

3eüf$rtft f. #rifU.ÄunftVII, 11: «.3ufH, S)le Ghtbfajmiebfamilte

ber «rp$e II.

3eitfä)rift f. bentf$e* Altertum 89, 1/2: @<$ulte, $ie ©tanbe«.

berrjältmffe ber SRinnefänger.

3eitf4rift be* beutfajen ¥atäfHna-©eretn« XVII, 4: 9t.9tö$-

ric^t, 2)ie 3erufalemfa$rt be* $etnri$ b. 3eblifc (1498), @$lu§,

*m Urquell V, 2—12: «. $. $oft, SWittett. a. b. brennten ©olf*feben;

D. An 00p, 2>ie neuentbeetten beutföen ®öttergefialten unb ®öttemamen;

«.©tebemann,ägttptifä)eXotenopfer u.i^r3n>e(t; H.#errmann,2ßagöar.
$o<fcjettbräuä)e in Siebenbürgen; Z. Steige!, $olnif<be lieber; ©egetet;-

nungen ber fcrunfentyeit i. b. ©pra$e be* Solted, eine Umfrage; 8. ©runf

,

Xierfrimmen im ©olfmunbe; (J. 9cabema4er, 9Ratfltten am 9tyein; X$.

*$eli*, Über ba* nriffenföaftl. ©tubtum ber 9caturoölfer; ?. ©artori,
©onberfpra<$en; (Beweinte ©pra<$toetfen, eine Umfrage; Äopflofe ©puN
geifter, eine Umfrage; ©ergrabene ®<$äfce, eine Umfrage ; ©otyer tommen

bie Äinber? eine Umfrage; 3. S. dffaxap, ©ottglauben gaügiföer 3uben;

SL ©iebemann, 3ur $olttp$emfage; Zf). ©oltoo, 2)fr ©elbfhnörber in

gitbauen; $. 5. gfeilberg, 2)ie ©aumfeele bei ben 9torbgermanen; 9. 5.

(Jfcambertain, Über ben 3^ubcr mit menfa^l. ©lut u. beffen (Seremonial*

brauä) bei ben Qnbianem 9corbameri!a* ; 2. SWanbl, £erapl>ine; %. (Eng*

tert, 3u ben fiebern „3n be* ®arten* buntter Saube" unb „9Rttbe te$rt

ber ©anber*mann $urti<f"; 2>a* 3auDcr"r e"!c Umfrage; D.Jen 00p, 2)te

neuentbeetten beutf^en ©öttergeftalteu unb ttötternamen; Ä*mu*, Qaubtv

gelb; D. ©ä)etl, (Einige ©emertungen über bie <ftbeä)fe im ©olfglauben;

9. £reiä)et, 3un9en^bungcn au* Preußen; $. SRerfen*, 3>a* $ocfoeit-

$eulbier im ©ro$lt$al; 2. gräntel, 2>ic geonorenfage, eine Umfrage;

©. ©ptfcer, ©tut u. (Sifen; «. ©iebemann, (Sine ©efifcergreifung im

17. 3a$r$unbert; 9c. ©prenger, 2>ie ©urgel be« bebend; 3. SWeftorf,

2. SWanbl, $. ©olt*mann, ©auopfer; ©. ©. 6$iffer, 3ur ©olttunbe

pa(aftinifd)er Qubcn; 2)ie $aut Derfaufen; €5 curat, %5mu8 f ©oltd«
mann, S)iebglauben; ^. $. gfeilberg, ©ie fiä) ©olt*mär^en Derbreiten;

e. ©a)»einburg-(5ibenf4ift, 3ur ©olttunbe ber 3uben ©ö^meu0;

Ä. C. $aafe, Äinberfpiele au« (Breußen in ^dringen; O. €>4etl, dinige

©emerfungen über ben „9Ronb" im beutigen Glauben bc« bergigen ©olted;

St. $opp, ©olfglaube im nieberöfterreich, ©alboiertel; 9L#aaS, 2>a* Äinb

in Glaube unb ©rau$ ber Sommern; 8. gränfel, 2)ie ältefte 9cieberfä)rift

beutf^er ©olf«märten; SM. £anbau, 3^t (Stenographie oftgalijifcber 3uben;

2. gfra^m, ^otfteinifd^e Äinberfpiele; 2öfung be« Qungenbänb^en«, eine

Digitized byGoogle



aRsttrifmigrti unb ?tott§ftt 331

Umfrage; «*©*<£• ©piet, eine Umfrage; »afllöferetme, eine Umfrage;

g. Äröntng, 3" be* ©arten« buntter ?aube; SR. ©erforoiej, töeime

galtjifäer 3ubentinber; 2R. $öfler, £eufelnamen ; «. ®lx$t)nSU, 3)er

@elb(imorb bei ben £f$utf$ten; 91. $aa$, 3)rei alte ffie$t*bräu$e Don ber

3nfef Nfigen; 2. gränfel, Beiträge jur Äljffoäuferfage: 3. Hobinfon,
3um ©olfgfauben ber 3uben ©altsten«; D. ©tobe, 2)ie ©rautroerber in

SWafuren; SUtnuS, ©ibliföe fflätfel in Sommern; «. g. Dörfler, 8olf3-

tieb ber Ofener ©djwaben; 8. (Sngtert, 2Hte @prü$e; #. Xbeen, $e(go»

länber ©agen; £. SRerfenS, 3»ei polniföe JBolfSüeber; tö. ©prenger,
3u ben Äinber- u. $au$märd&en ber ©rüber ©rimm; J. Mooney, Songs of

the indian ghost dance; Ä. <8. $aafe, ©prüdjwörter au* ber ©raffdjaft

£of)nßein; 9. Xrei<$ef, Äartenfpief* unb ?o£glau6e au* ffieflpreugen;

2. SWatöa«, 3« betn lieber „©* famen brei 2)iebe au*"; «L £rei$el,
steinerne Xabaffadjel; ?$. ©olbberger, 2>ie roilbe ©raut; $. O. ©otje,

of ©ennä«, »ieneitjauber u. ©tenenjuty; 2)a* 3lu*buttern; SR. Dfter-
bing, 3ur Äöfftäuferfage 001t Äaifer griebrieb; 2>er SWann im SRonbe.

Beiträge jur Äunbe fletermärl. ©efd)t($t*qucUen XXVI:
tl. 9ReU r

3um toinbifdjen ©auernaufftanbe be* 3&bre* 1573; g. Sang, 3n-
formatton*bu<$ eine* ftetrif^en 8anbpfarrer* öor 150 3abren; %. ©ubo,
Bu* ben fflat*proto!oflen ber <§tabt (Etat; 9. 2Relt, Sud bem $errföaft£»

unb Sanbgeri^teprotofofle bon ©roßlobming.

SWttteilungen b. ^tftor. herein« für ©teiermarf 43: 9C. 2R eil,

3)ie fogenannten ©djüfeenböfe unb ©$tifeenfeben in ©teiermarf.

3a^rbu* f. f$weiaertf($e ®ef<$t$te XIX: 2. fcobler, mu
fätoeiserifdje 8olt*fePe.

«njeiger f.f^toeiaertf^eaitertumSfunbeXXVII, 1: 3r.3edün,
Äultur- unb £un|lgef<$t$tli($e* au* ben Saurer SRat*a!ten.

£)berbaöerifd)e*Hr*it) f. öatertänb. ©ef#. 48: $. Äratltnger,

Ueber ba* $olf*föutwefen ber @tabt 8anb*berg am 2e$ Don ben frfi^eften

Anfängen bt* jur 2)ur^fttbrung be* ©cbutyoange* ; @. Ärauß, Über

eiferne Äiro^engtoden Dberbauern*.

ffiürttembergifo} granfen ft. g. V: Äerler, Urfunblidje* jur @e-

föidfte be* ^rämonflratenfertnnentfofter* @$äfter*betm 1155—1487; #arN
mann, 8ofalgefd&i<$tli($e ätemigtetten : 6. 2) er mtttetalterlidje 3"beneib,

7. ffieiter*$etmer ©olbfömtebeorbmmg Don 1593 u. f. w.

gforfo^ungen jur Äultur- unb 2ttteraturgef<$. Bauern* II:

Ä. 0. föetnbarbftöttner, 33 olfdfc^riftfletter ber ©egenreformation in ?Ht*

bapem; @. ©untrer, 30b,ann dd al* ©eograp^; g. @o>mibt, (Sine un*

freiwtllige Äeije fttrfllic^er Äinber; 9t. bu SMoulin (Jdart, ©apertfd^e 3u«

flänbe unb bie frangöfifd^e ?ropaganba im 3a$re 1796; Ä. ö. Wein^arb-

flöttner, SWüncbener 3eitung«polemiI gegen Voltaire im 3a$" 1769;

St. o. SRetn^arbflötter, Bauern u. feine $aupt|tabt im 2xd)tt Don 9{etfe*

fo>itberungen unb fremben Äunbgebungen.

((Sin größerer Xtxl ber Überfielt mußte gurüdgeflettt »erben.)
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$L *• Jtföer fenjim, gUtteutrdje OBartenflorn. Unter-

futfiungen über bie SWufcpffonjen beö beutföen aWittelalterö, tyre

SBSanberung unb iljre 33orgefd)id£)te im Hoffifd^eii Altertum. Äiel u.

Setpjig, aSerlag t>on Sipftuö & £ifdf)et 18y4.

lieber ben 3nbalt unb ©ert be« borltegenben ©ud>e« ^abe ia> mtd> au«-

fü$rlt$er bereit« an anberer ©teile (2Bo$enf$rift f. flafdf^e Ätiologie 1895,

9h. 10) geäußert. 3<b wieberbole, bag bie Deutung ber $f(an)ennatnen be«

70. Kapitel« be« Capitalare Karl« be« ©rogen de villi«, Don welkem ba«

©erf (einen ttuftgang nimmt, einen unzweifelhaften Jortj^ritt gegenüber ben

grüneren begegnet, unb bag ba« ©u$, ba e« juglei<$ alle« ffii^tige an

btreften Duetten einer altbeutföen ©artenflora umfagt, als bequeme« unb

nüfcltd&e« £ilf«mittel allen, welche für bie ©ef^ufye unferer ftufcpftangen

JJntereffe §aben, beflen« empfohlen »erben fann.

®« zeigt fid), bog unfre ©auerngärten uoa) am Anfang btefe« JJafcbun-

bert« ein jiemlidb getreue« ©ilb be« ©arten« Karl« be« ©rogen barflettten,

ein 3ufammentyang, ber inbeffen nia)t, wie man glauben fönnte, auf eine

©eeinfluffung berfelben burdj ba« Capitalare de villis, fonbern auf ben Um»

ftanb jurttdjufüljren ifl, bag beibe, bie ©artenoorfebriften Karl« be« ©rogen

wie ber Straftet unferer ©auerngärten, bura) ba« ©orbilb ber Kloftergärten

benimmt mürben, roela)e namentlich bie ©enebiftinermöndje Dom adjten unb

neunten 3fa$r$unbert an in £>eutfdjlanb anlegten (ogl. ben (Entwurf gu

einem Kloflergarten im © aurig be« Klofter« €5t. ©allen Dom 3fabre 820

ö. g..©., 6. 184 f.).

3u einer SR eil? e Don Bu«fleflungen unb ©tinfäen giebt hingegen bie

ttuftfityrung ber weltergebenben Aufgaben be« borliegenben ©udje« Sulag,

bie ©orgefcbidjte unferer SRufcpflanjen im ttafftföen (»gl. hierüber ©oiben«

fd&rift f. tl. $^i(. a. a. O.) unb tyre ©ef*i$te im beutf$en Kltertum.

©ine wabr^aft bißoriföe ©etraa^tung ber altbeutftben ©artenflora mttgte

meine« (Eradjten« auf eine funbamentalellnterfa^eibung binau«»

geben, ©ei einer jeben unferer aufpflanzen müßte bie grage aufgeworfen

unb, fo weit e« mögli(b ifl, beantwortet werben: ©ar bie Kulturpflanze ben

ÜDeutfcben fc$on bor ibrer ©erübrung mit SRom befannt, ober oerbanfen fie

biefelbe eben biefer ©erttbrung? (Sine foldje Untertreibung wäre bei jeber

ber fe<$« bon bem ©erfaffer unterfa)iebenen ^flanjenfategorieen, 3^rpftangen,

Heilpflanzen (gerabe $ier wäre eine noa) taum berfudjte, reinliche ©Reibung

Zwif^en urgermanifc^en unb römifeben (Elementen erroünfdjt), te<bnif$ oer-

wertbaren pflanzen, ?flangen be« ©emflfegarten«, Dbflbäumen, ©etretbe-

arten notwenbig. ©tatt beffen bat ber © erfäffer nur feiten ben ernßli$en
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©efpred&ungen 333

Anlauf gu einer folgen Unterfu^ung genommen. 8tc<$t bürftig ift, wa«

©. 168 über bie ältefle ©ef$i($te unferer ©etretbearten gefagt, gang unöer-

ftänbltcfc, wa« €5. 85 über bie $orgef$iä)te be« glactye« bemerft wirb.

„3>aß ber 3fla$«", $eißt e« Ijier, „über Stalten nad) 2)eutfa)Ianb gefommen

tft, tft flauer (warum?). 2)a aber bie gflad>«fultur in ben norbeuropäifa^en

tfänbern fefcr alt if}, älter als ba« Einbringen römifa^er Äultur, fo muß er

feinen Söeg $ier$er burdj anbere tfänber, t>ieUeiä)t bur<$ Ungarn ober

föußlanb genommen $aben." 2)a« if) boa> ein offenbarer $Biberfpnu$. Ober:

(Betören ©ofyte, (Svbfe unb £infe ber urgermanifa^en ober ber rötnifdjen

Kultur an? lieber biefe unb ä$nlid>e fragen erteilt ber $erf. (eine ober nur

ungenügenbe 8u«funft. Huf feinen gatt (ätte er fi$, g. ©. wa« bie hülfen«

früa^te betrifft, bie wichtige Stelle ber Lex Salica, bie fd&on bie älteften

Codices enthalten, entgegen (äffen bürfen : si quis in napina, fanaria, in pis-

saria vel in lenticlaria in furtum ingressus fuerit, u. f. w. (f. u.).

9ltterbmg« tonnen foldje' Unterfud)ungen na$ bem Sorbilb ©. #e$n«,

auf beffen ©a^neu ber ©erfaffer bo$ im übrigen gu wanbefn beftrebt ift, nia^t

o$ne ßu^ilfena^me ber üergleidjenben @prad)forf($ung mit (Brfolg unter-

nommen werben. ©tellei($t baß ber ©erfaffer, ber fclbft über bie $iergu

nötigen Äenntniffe nid)t öerfügt, fta) bewogen fü$lt, für eine etwa nötige

Neuauflage feine« ©uc&e« ficb mit einem fpraa}miffenf$aftli($ gef$u(ten ©er-

maniften gu berbünben. @d}ließlid& bürften aua) bie (Srgebniffe ber prä-

tyftorifdjen Bra^äologie für bie Söfung ber Ijter begegneten Aufgabe nia^t

außer %$t gelaffen werben. — S03a« nun ben Uebergang ber ungweifetyaft

römifdjen Äulturpflangen in ben germaniftyen Sorben anbetrifft, fo Rubelt

e« fidj für bie ^iftortfdje ©etraa^tung bor allem barum, ben 3«itpun!t 8« & c*

ftimmen, in welkem bie eingelnen fangen in bie g e r m a n i f$ e ©elt eintreten.

2>er 8erfu<$ gu einer fofdjen ©eftimmung ift oon bem © erfäffer wiederum

faft niemal« gemalt worben. greift^ läßt fta) aud) ^ter bie @prad)Wiffen-

wiffenftfaft, b. f). bie fpradjfiä)en @$lttffe au« ber Sautgeftalt ber römifa^en

Sebnroörter im ©ermanifd&en nia)t entbehren. ©errounberltdjer ift, baß ber

©erfaffer eine rein f) i ft o r i f $ e Duette, bie au$ für bie altbeutföe ©arten*

flora Don ©idjtigfeit ift, bie ©eftimmungen ber fogen. leges barbarorum, für

feine 3mede (bi« auf eine ©emerfung €5. 31) gang außer fcd&t gelaffen $at.

@o ift g. ©. in ber Lex Salica, in ben älteften öier Codices (na$ ber eng-

lifeben «u«gabe ü. $effel«) öon Dbftbäumen überhaupt noa) ni$t bie Webe.

3n ben fpäteren fcbfaffungen treten ber Bpfel- unb ©irnbaum, pomarius

(aud& melarins, milarins) unb pirarins (perarins) auf. Sgl. g. ©. Cod. 6 u. 5,

VII, 11 ober Cod. 10, XXVII, 21. Offenbar befmben wir un« #er am
Anfang einer Äulturbewegung, bie im 70. Kapitel be« Capitalare de villis

längft gum Sbf^luß gefommen ift.

2)aß enblt^ gu einer umfaffenben 2)arftettung ber ©efa)ia)te einer alt-

beutföen ©artenflora nia)t auf bie Serwertung aud) ber altbeutfa)en nia^t-

b o t a n i f $ e n Sitteratur $ätte öergi^tet werben bürfen, bilbe ben @$(uß

biefer ©emerfungen, bie ba« 3fntereffe befunben fotten, ba« bie Altertum«*

funbe an bem borliegenben ©ua)e gu nehmen Seranlaffung I?at. 3m gangen

fann man fagen: ber Xitel be« ©ua>e« ift für feinen 3n$alt 8» ">«*'» aber

e« läßt fH wo$( benfen, baß ba« ©ua) bei bem gefunben Äern, welken e«

enthält, in feinen Xitel hineinwürfe. O. ©Araber.
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ä34 ©efprecfcungen

fRügttmif Ptllf*lm Mit f&ttmMite tum friner Steife tuutj

igtortoeittfdrlimii im |aljre 1796, herausgegeben von JL gntjmann.

2Beimar 1894, 6. gelber (X, 163 ©.).

2>ie oon Seifcmann herausgegebenen nnb bei bem ©erleget unferer 3«t-

f$rift erfdjeinenben „£t uellenfctyriften $ u r neueren beutf$en
Sitteratur- unb ®eifteSgefc$ic$te" Ijaben oon born^erein fic$

nic$t nur auf bie eigentliche tfitteraturgefdjictyte befebränfen »ollen. 2)er oor-

liegenbe britte ©anb berfelben, ber baS Wetfetagebuc$ ©ityelm oon $umbolbtS

enthält, ift benn au$ oon erheblichem allgemeinen, iuSbefonbere auc$ bon

tulturgef$id)tlid)etn 3ntereffe. 2>er Herausgeber legt ben $auptroert barauf,

baß gerabe ©ifl&elm bon $umbolbt, beffen $erfönlid>tett er preifenb ergebt,

ber ©erfaffer beS fcagebucbeS if). Watürlidj gewinnt baSfelbe babur$ be-

fonberen ©ert. gttr ben Äulturljtfiorifer \)abtn aber au$ bie ?artieen, wo
$umbolbtS $erföu(td>teit jurücftritt, wo ausführliche ober fürje üRitteilungen

über gefellfc$aftlu$e, wirtföaftltcbe unb fittlidje 3uftänbe oorliegen, fct?r wefent-

lieben Wei$. Solche $artieen ftnb namentlich bie ©emerfungen über «Stettin,

bie JJfnfel Wügen, ©retfSwalb unb töojtocf, Sübecf unb Hamburg, «ber aud)

bei ben übrigen Orten finben fic$ berartige $ödjfl intereffante iWitteifungen.

8u$ bie @c^ilberung bon ?erfönltc$fetten ift in biefer ©ejiefcung wertbott.

2)aS war ein feljr wefentltyeS Moment ber früheren „gelehrten Weife", baS

«uffuc$en bon 8 etanntfhaften. 2>te ©lütejeit biefer gelehrten Weifen war
bamalS föon lange borüber, aber in gewiffer ffieife ift au$ biefe #umbolbtfc&e

Weife mit ifjnen berwanbt. 2>em Sitterarljijiortfer werben bie — übrigens

fyödjß anfc$aulic$en — Säuberungen ÄofegartenS, 3. $. ©offen« unb £lop*

fiocfS, au$ bie turge bon (ElaubiuS am wertbollflen fein. 2)aß baS Xagebu$

uns nun aü$ bie $erfönfi$feit unb ben ®eifl feines großen ©erfafferS nalje

bringt, muß ben SB ert ber $ublifation, wie gefagt, natürlich ganj wefentlid)

erböten. 2) er Herausgeber tyat fic$ no$ burc$ ja^lreic^e unb grttnbltdje <5r«

läuterungen berbient gemalt. (Ueorg Steinhaufen.

fermmtn gfdfnrter, §er fitoerfdrum* Her fceutfdren gfpradje

ut t&ünftnitn nolhstümltdfer $ei>en$arten* 3roeüe üerme^rte unb

Derbefferte Sluftagc SBeimar 1894, @mü gelber (XX, 543 ©.)•

3>aS ©u$ $at fc$on große Bnerfennung in ben breiteren ®c$i#ten

unfereS gebilbeten <ßublitumS gefunben. So wenig icb häufig mit bem ©er«

faffer in feinen miffenfc$aftlid)en unb fonfHgen Unfcbauungen einberftanben

bin, fo muß icb K™ Änerfeunung bo$ eine burc$anS oerbiente nennen. 2)er

©erfaffer bat es fid) feineSwegS leidet gemalt, unb wenn ben Äreifen, für

bie baS ©ueb beflimmüfl, immer eine auf fo großen gfleiß gegrünbete unb

mit fo großer £iebe jur Sa^e burc^gefü^rte Arbeit geboten würbe, fönnte

man nur jufrieben fein. 2)er ©erfaffer tyat, wie er fagt, „nic^t für bie 2?a$«

gelehrten gefd^rieben". dt benft unb wünfe^t ftc^ „benfenbe gebilbete ?efer,

bie fidf freuen 3>eutfc$e §u fein unb bie unfm prächtige Spraye lieb Ijaben".

9Ran muß barnad^ baS ©u$ beurteilen unb es )mrc^auS wiüfommen Reißen.

Digitized byGoogle



8efpre$ungen 385

2>er £enbeng be« 8u<$e« entfpri$t e«, wenn ber $erfaffer eine äußere

tabeflarifcfce flnorbnung be« ©toffe« bermeibet, bielme^r bie ga$lreia)en bebend«

arten gruppenweife na<$ fa$ti$en ®efi($t«punften beljanbelt. fcr will eine

ledbare 2>arfiettung bieten, greilicty tft ber 3ufammen^ang, in bem bie Der«

ftbiebenen Lebensarten betyanbelt »erben, $in unb wieber ein gezwungener.

£oa) wirb ba« fdjwer gu bermeioen fein. 3>aß ber ©erfaffer ben Letcbtum

unferer bilblta)en Lebendarten ni$t naa) allen ©eiten $in erfööpft Ijat, if*

ja felbftberftänblia) unb wirb bon iljm feCbft gugegeben. 3a) $abe mir beim

tfefen ba« ©ergnügen gemalt, gu feljen, ob mir niä)t noa) weitere bilbll<$e

Lebendarten in bem betreffenben 3»fönimen^ang einfielen, bie bei Araber
nidjt erwähnt finb, unb fle fielen mir fet>r gablreia) ein. 2>a« bemeifi eben

bie Äraft unb ben Leia)tum unferer ©praa)e. 2)aß ber ©erfaffer bie $aupt«

maffe memgfien« gehoben unb gufamtnengefaßt unb babnra) eben biefe Cor*

güge gur Haren Bnföauung gebraut tyat, wirb man it)m immer banfen.

2)em beutfa)en £aufe unb ber ©<$ule ift ba« $ud> fetjr warm gu

empfehlen. (Beorg ©teinfcaufen.

fIfSrtaer $tammbnd| (1543-1893) ptr 350Jälfr* $tifhtngs-

feter Her Mtatgl. $üttot*fäinlt Vfarta, tjeraudgegeben t>on Par
f&affmmm. »erlin, SBeibmannftfie »utfiljanbfong, 1893. (564 ©.)

©ie wenig biefe« ©ua) auf ben erfleu Cinblid ijin gur ?ettüre geeignet

er(feinen mag, unb wie ungenießbar c« au<$ manchem oorfommen bürfte,

ber ald alter Pförtner feine Hoffnung, in behaglicher ©eife über ba« ©ä)icffal

feiner ehemaligen Kommilitonen unterrichtet gu werben, getäuf$t finbet — e«

ifi trofc attebem ein im $otyen Grabe berbienfilta)e« ©erf, welche« nic$t allein

ald bie 8fruc$t eine« feltenen gleiße« unb peinlicher ©ewiffent)afrigfeit rübmcnb

erwät)nt werben muß, fonbern and) al« eine gang oortrefflic^e Duette für

bie Äultur-, ©c$ul- unb 3famtltengefa)ic$te oon Lüften fein wirb. <t« tft

banfbar gu begrüßen, baß ber ©erfaffer bei ber mttfeebotten 3nfammenftellung

be« ©tammbuc^e« an biefen Qtoed gebaut nnb bie gange Anlage feiner

Arbeit bemgemäß getroffen $at. ©ie bereinigt bie <ffigenf$aften eine« oer»

traulityen gamilienbua)e« mit einer (Jt)ronif, (ftgenföaften, bie in«befonbere

ber Äulturgefa)ic$t«forfcber an bem ©erfe föäfeen muß. 3föm wirb bie tabel*

larifdje gform, welche ^offmann für feine Äufgeicfcnungen gewählt bat, fet)r

wiüfommen fein, wenn e« gilt, beflimmte 3^träume nad) gewiffen ©eftebt«-

punften ^ttt fdjnefl gu überfebauen. 3>agu tommt no<$, baß ein fcr>r genaue«

Legtfier bie Orientierung unter ben Lamen ber 12000 $ortenfer, bie ba«

91bum bergeid&net, wefentlu$ erleichtert.

(Bang abgefetyen bon bem ©erte, ben ba« ©tammbua) für ba« ©tubium

ber gfamiliennamen beftfct, wirb e« gur ©e^anblung ein* gangen Letye oon

fulturgef<$ic$tltc$en gragen bienen fönnen, bie fi* T*on bei einer flüchtigen

®infd)au in ba« oortjanbene Material unb >ei ber ?efttire oft felbfi gang

«einer, anfe^einenb unbebeutenber Lpt^fn aufbrängen. ©ottte g. ©. bie

S^atfaaje, baß anno 1644 etwa a4gig ©a)ttler, im $a$re 1545 bagegen nur

elf in $forta aufgenommen würben — offenbar eine (Einwirfung be« bamal«
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entbrannten fömalfalbiföen Äriege« — nidjt oeranlaffen, ben (Einflüffen

na<$guge$en, welche ber (Song ber äußeren Oejc^i^te einft auf ben $eju$
ber ©ttbuug«anftalten gehabt $at? ©outen tarnen wie Älopfiocl, 3. (5.

©Riegel, Ärug, ©afcrbt, ©unfen, Naumann :c. nufy natye legen, betn ©trome

ber oerfäiebenarttgen geifligen unb fittlidjen Äräfte gu folgen, bie eine eingtge

Bnfialt tote $forta wä&renb be« ©erlaufe« oon me$r al« brei 3Mr$unberten

in« beutföe ©olf entfanbt $at? ©äre au« ben SRubriten „Geburtsort",

„©ater" m$t oiedei^t ein gang intereffanter Huffäluß ju ermatten über ben

©edjfel, ber unter ben ©olf«f($id)ten unb £anbf$aften eingetreten tft, an»

benen wäfyrenb ber oerföiebenen 3«träume bie Hnflalt üjr e>$ttlermaterial

gog, über bie ©rtinbe ber hierbei eingetretenen ©erjdjiebungeu tc? SRögen

immerhin biete einzelne Zotigen im ©tammbudj oermerft fein, bie feine

weiten ©liefe erfäließen, Zotigen, bie im £efen nur ein oorübergeljenbe« <8e-

beuten »abrufen an „SJerföoflene", an $ortenfer
r

bie in „miferabten Um*

fiänben" geftorben finb, an fold&e, bie fhibterten, um e« bis gum „fjelowebel"

gu bringen, an anbere, bie e« felbft fo weit ni$t brauten, wie einer (offenbar

ein 2$uni$tgut) , ber unter bie frangöfiföen #ufaren ging, „bie iljn aber

audj m$t behielten" — ber ©iograpft wirb felbft foldje Hufgeidjnungen

banfbar begrüßen. 3n Summa: 2>a« ©tammbudj bilbet eine $rimärquede

oon ungweifetyaftem ©erte, unb fein JBerfaffer Ijat ftc^ burdfc bie (Eröffnung

berfelben ein entfdjiebene« ©erbienfi erworben. 2)öl)ler.

Safttag jura oorigeu Jefl, Seite 234:

yiaä) bem 2)rucf meiner töegenfion werbe tdj barauf aufmerffam, baß fi($

ber erfie «er« be« @($mä$liebe« gegen #atte no$ bt« in« $abr 1780, atterotng«

mit einigen Seränberungen, erhalten tyat unb baß er gu jener 3«t in fhiben-

ttföen Äreifen gefungen ifl. $n bem 1840 ^erau«gefommenen erften ©anbe

ber „2>eutf($en $olf«lieber mit tfyren Original -©eifen" oon V. Ärefcfömer

finbet ft# al« ftr. 272 (@. 476 f.) folgenber «er« mit ber Ueberförift „Site«

€5tubentenlieb" unb ber ftotig „3n £afle oor fedjgtg JJafcren". 2>ie SRelobie

ifi auf gwei <J$öre oerteilt:

ftalföe«, falföe«, falfäe« $aHe, gute $ad?t,

Sfalf^e« $atle, gute ftadjt.

3>u giebft beinern SRufenfofcne

Sarcer unb (Sonfil gum 2o$ne,

®i wer, ei wer, ei wer fcätte ba« gebaut,

galf^e« $afle, gute 9ta$t,

3falf$e« #atte, gute 9ta$t.

©atte a. b. ©., im 3anuar 1896. 3°&« SWeier.
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im ^Siffefotter 6te 31t 6en Reiten

<$emrid)j5 6c0 gierten.
Don Bubolf (Soette.

Die üorliegenbe 2lrbeit bedft fid) in il>rem ©egenftanbe jum

guten £etl mit ber „®efd£)id&te beö beutfdien SRationalgeffityled" üon

gronj ©untram ©djultljeijs. äBenn fie, nad&bem ütjnnftfien bieö

33ud& erfd&ienen, benno<$ üeröffentlid£)t wirb, fo bebarf baö ein 2Bort

ber 9tedf)tfertigung. 2Hir fommt eö barauf an, einer ganj beftimmten

Stafdjjauung Don bem SBerbegang beö beutfeben SBolfeä jum 2lu$brucf

ju uerfjelfen, einer 2lnfdf)auung, ber fid) ©d^ult^eife Dielfad) ndtyert,

bie mir aber bei iljm bo<$ mdjjt ju ityrem Siedete ju tommen fd&eint

3Rir erfd&emt bie beutfd&e 93olfegefdfjidjte oon ben Anfängen bis jur

©egenmart burdfj bie SHotroenbigfeit ber äbroe^r gegen anbringenbe

frembe eiemente befttmmt, roeld&e oftmals bie ©igenart unfered 33olf$*

tums ju erftiefen brotyten. Sttefe 9luffaf[ung ift feineöroegö neu, fie

ift eine jjrud&t ber nationalen ©emegung beö 18. unb 19. Qalp
tjunbertd, aber fie tyat fid£) bisher nodj) nidfjt' genügenb burd&jufefeen

üermodfjt, nidjjt ben gebfiljrenben ©influfe auf bie ©eftaltung ber

2Bif[enfd£)aft unb beö fiebenß erlangt, ©in 83ilb oon bem ©rabe an

©tärfe unb ©eutlidjfeit, ben fie bißlang erreicht tyat, mögen bie

folgenben &inroeife geben. 2)ie furje ©ntfermmg Dom eigentlichen

©egenftanbe wirb man mir trielletdit mit SRüdffid^t auf bie öebeutung

ber grage für bie ©efamtauffaffung ber beutfd&en ©efd&idfjte oerjeiljen.

gidjjte entnridfelt in feinen „SReben an bie beutfd£>e Station" bie

2lnfi<$t, bafe bie ©eutfd&en im ©egenfafe ju ben meiften Stationen

beö heutigen ©uropa ein Un>olf finb unb baju berufen, bie Präger

3cW*rift für IhtltitcflcfdHcbte. U. 22
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ncujeitlid^en ©elftes in att feiner 2Hefe ju fein. 3roeifettos faß* w
feinen Ausführungen ginfeitigfeit unb Ueberljebung; anbrerfeits geigt ftdf)

in ifjnen aber eine feJjr richtige ©mpftnbung oon ber befonberen Auf-

gabe, roeld&e bie ©efd)idf)te bem beutfd&en SSotfe ftettt, es jeigt fid)

bas Seroufctfein, bafc bie beutfd&e ftultur no<$ etwas nad^utjolen \)at,

roas ©buarb SeHtx in faner 2lbf)anblung „3. @. gid^te als $ofo

tifer" leiber t>erfennt.
l
) S)er 9tuf nad) (Spaltung bes beutfd&en

9tedf)ts, nad) Sefreiung oom römifdfjen ertönte feit bem ©tnfefcen ber

germaniftifdfjen ©eiftesftrömung meljrfadf) re<$t nernefjmlidf). ©<$on

@tdf)ljorns „2)eutfdf)e ©taats= unb ^edfjtsgefd&id&te", (1808) war eine

9Jia£)nung an bie ©egenroart; fie mies burdf) ifjr ©rfdf)emen barauf

f)in, bafe bei uns ein enttmcflungsfäfjiges {jeimifd&eö Siedet burdjj ein

frembes, aufgebrungenes gefd&abigt unb eingeengt roorben ift 9ttdf)arb

©gröber „ßeljrbudjj ber beutfd^en Sied&tsgefdfjtd&te" ßeipjig 1889,

meint, bafe bie SBerbinbung ber römifdfjen Äaiferwürbe mit bem

beutfdjen Königtum bie beutfdjje Äulturentnridflung in fjotjem ©rabe

geförbert, aber bie ^ed&tsbilbung minbeftens ebenfofefjr gefdjjäbigt

fjabe. ©el)r lebhaft roenbet fidf) SBolfgang 3Kenjel in feiner „beut-

fdfjen ßitteratur" (2. 2lufl. Stuttgart 1836, IL Seil, ©. 243 f.)

nriber bie Unnatur ber ^errfd^aft bes römifdjjen ^ed&tes. 3tn feinen

Ausführungen jeigt ftdf), fo wenig fie im einzelnen einer QtxQlkbe-

rung ftidfjfjalten, bie aufqueüenbe nationale ©mpftnbung. @r roitt

nid^t bie formale ßogif ber Siomamften, fonbem bas ©eroiffen junt

Kafcftab bes ^ed&tes ergeben unb fagt oon ber lateinifdfjen Spraye:

„fte l)at bas 9iedf)t aus bem ©enriffen an ben SBerftanb ber Äaftc

unb bie 9iedf)tspflege aus bem ßeben ins Rapier, in bie 93üreau-

fratie oerroiefen." ©töljel „bie ©ntnricflung bes gelehrten 9ttdf)ters

tums in beutfdfjen Territorien", Stuttgart 1842, ffifjrt es in ein=

gefjenber ©arftettung aus, wie l)auptfädf)li<i) im Saufe bes 15. unb

16. 3af)rijunberts fidf) bas römtfd&e Stecht attma^lid^ an ©teile bes

tjeimifdjen fefcte; er t^ut bar, wie bies in urfadf)lidf)em 3ufammen=

l)ang mit einer rüdläufigen politifd&en (Sntnridflung gefd&at). ©atyns

oor einigen ^afjren in einer glugfd)rift ausgefprodjene Seljauptung,

bie annähme bes römifdjen 9tedf)tes burdfj bas beutfdjje SBolf fei eine

burdfjaus unfreie gemefen, finbet fjier ifjre ©tüfce. ©d^meßer fagt in

ber 33orrebe ju feiner Ausgabe ber „Carmina Burana u
Stuttgart

1844: „ßateinifdfje Sitbung unb ©prad^e fyat gleidf) in ben erften

Sa^r^unberten unferer ©efdjidjjte einen Xeil beö germanifd&en 33ölfer-

») Vorträge unb 8b1)anbiungen 1866, @. 172.
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ftocfes, trieHeidfjt nid^t bcn Heineren, ftd^ feiber untreu gemalt unb

audf) für ben SReft ift fie junt -DZebium geworben, außer roeld&em if)m

lange 3*ü fjtnburdf) jebe fjöfjete ßebenstfjatigfeit erfdfjroert, wo mdfjt

unmögltdf) war." $)ie grage als ©anjes faßt ©uftat) greptag in feinen

„©übern aus ber beutfd&en 93ergangenf)ett", SS SB. XVII, ©. 53 f.

ins Sluge: „3)te Hellenen würfen in feljr gttnftiger geograptyifd&er

Sage, burd^ fortroäfjrenbe leife SRadjijüfe frember SBolföfraft ju Ijofjer

Äulturblüte auf, roaljrenb bie ©ermanen unter bem ftrengen norbifd&en

&tmmel tangfam bis ju einem Sßunft wenfd&ltd&er ©ntnricflung famen,

n>o fte bie fjöfjere 33itbung grember nidfjt mefjr in tyren alten

©ifcen mit bem eigenen 2Befen ©erarbeiten fonnten, fonbem ge=

jnmngen maren, in 3Kaffen einer Stultur entgegenjubeln, roeld&e

teils tötenb, teils erljebenb ifjr ferneres ©rbenleben bestimmen follte".

SBerfaffer biefer Slrbeit (jat im „3eitalter ber beutfdjjen ©rljebung"

I, @otl>a 1891, ©. 4 feinen ©tanbpunft nidf)t umfaffenb genug

folgenbermafcen gefennjeidjnet: „SBäijrenb es bem Uroolf beS Alter-

tums oergönnt mar, ftdf) unter allmäfjlidjer Aufnahme frember 93ilbungs=

elemente mefentltdf) felbftanbig ju entroidfeln, mürbe bie beutfdfje ©e=

fdfjtdf)te feit ber äbfonberung ber auf frembem Soben angefiebelten

©tämme burdf) eine frembe, ftegreidfje Äulturmadfjt in beftimmte

Sahnen gelenft, burdf) bas ©^riftentum." pper „bie ältefte beutfd&e

üitteratur" S. 2 verurteilt jebe« ©inbringen nidjt nationaler ober

antinationaler ©inflüffe in bie beutfd&e 9lational=£itteratur. — 3m
ganjen ift bie £fjatfadf)e, bafc bie ßulturentroicflung ber ©eutfd^en in

oieler ^infid^t eine unfreie mar, mefyr ©mpfinbung geblieben, als jur

Haren ©rlenntnis gemorben. 3la$ meiner Sluffaffung ift es nun

eine ber oorneljmften aufgaben beutfd^er ©efd^id^tsforfd^ung, bem
Stampfe jmifd^en6inl)eimifd^en unb^rembennadfougeljenunb

}u unterfud&en, roo unb innrieroeit eine 33eeinträdf)tigung beS ©igenen

burdjj gemaltfame ©inflüffe beS sJiomaniSmus unb bes ^eßenifierten

©^riftentums ftattgefunben fjat, wo bie frembe ftultur in fjleifd^ unb

93lut germamfdfjen SSolfstums übergegangen ift unb wo es fiel) ifjrer

erwehrte. 3)aju fann biefe Slrbeit meUeidf)t einen ganj befd&eibenen

Seitrag liefern.

9Man barf es nidfjt bejmeifeln, bafc bie ©ermanen im erften

Safjrfjunbert 0. ©()r. eine mefjr ober weniger beftimmte SBorftelhmg

t>on ifjrer 3ufamwtttgef)örigfett befafcen, roenn fie fid& audjj üjren

9iamen mdjjt felbft gegeben fjaben. 3)ie Ufipier unb Xenfterer weifen

©äfar (De bello Gallico IV, 7) ftolj barauf t)tn, baft es ©ermanen-

fitte fei, feinem Singreifer ju meinen. Slriotrift vereinte eine Slnja^l
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t>on t>erfdf)iebenen ©tämmen unter feinem 33atmer unb bafür, bafe

feine gelbengeftalt in weiteren 23olföfreifen ©inbrudf tjtnterlieft, fpridfjt

De bello Gallico V, 29, wo berietet tüirb, baf$ bie ©ermanen

tiefen ©dfjmerj über feinen £ob empfanben. ®e$£)alb ift ©djultyeife'

33ef)auptung, bafc 2lriot>ift burdfjauö feinen 9iüdß)alt an feinen &mb§-

leuten jenfeits beö StyeineS gehabt tyabe,
2
) entfliehen ju fd&roff.

©benfo ift nidfjt abjufefjen, warum nad() 6. ber SBeridjt bei £acitus

giftorien IV, 64 aus ber römifdjen Sluffaffung ijerauö gefd&rieben

fein fott- @ö wirb bort erjagt, bafc im Verlaufe beß groften

93atat>eraufftanbe$ im $al)re 70 t>. 6f)r. bie ©efanbten ber Xtnty

tfyerer ju 5töln ben gemeinfamen ©öttern unb bem erften ber ©ötter,

•Diaro, für bie diMtety ber Ubier ju bem großen ©anjen unb bem

Kamen ©ermanienö gebanft Ijätten. 3Kan brauet bamit nur 2lnnalen

II, 10 jufammenju^atten, wo 3lrmin feinen Sruber glaxma an bed

33aterlanbeö Sie^t, bie angeftammte gretyeit unb ©ermamenö fjetmifdjje

©ötter erinnert unb bie 3tacljridf)t bei Dio Cassius 54, Aap. 33,

roonadf) bie ©igambrer 11 n. 6fjr. bie Statten mit ityrer gefamten

9Jtannfdfjaft angriffen, weil lefctere allein fid& weigerten, fidf) einem

33ünbnte gegen bie Körner anjufdfjtiefcen. £)ie 2lu§bru<fSweife, bie

£arituö bem 2lrmin unb ben ©efanbten ber ^end^t^erer in ben 9)hmb

legt, ift natürlich römifd&en SSorftettungen angepaßt; aber eö iftnidjt

abjufeljen, warum bie römifd^en ©c&riftfteller berartige 2lnfd^auungen,

für bie fidf) nodjj weitere 33elege finben, ben ©ermanen angebietet

Ijaben follten. älrminö ©rfolge, fein fortleben im Siebe 3
) fpredjen

gleichfalls für einen, freiließ ben jentrifugalen Gräften gegenüber

unenbtidf) fd&mad&en ©infjeitöbrang. Sie ©lieberung in bie 4 großen

2lmpf)ifti)omen ber 3ftgät>onen, Sftctoonen, germionen unb SBanbilier

mit fafralen SÖftttelpunften, Umzüge mit ben ©ötterbilbern ju SBagen

ober ju <Sd^iff jeigen bo<$ immerhin ein gewiffeö 3wfammenftreben

ju einem ©anjen. S)ie SSereljrung bes gtmmelsgottes ßiu ift, wenn

fie audf) früf) burd) ben SBobanbienft gefdarbet wirb, bodf) einmal

allen ©ermanen' gemeinfam gewefen. 3Me 3Kög(id^teit ber SluöbiU

bung einer eigenartigen itultur war gegeben. 3n ben 2lnfä|en einer

^pmnen,- di&t\eU unb ©prud)bidf)tung , eines üolf8tümlidf)en gelben?

») <0ef$. b. beutföen MationatgefiWeS @. 21, 22.

8
) $)ie ©agenforfd)nng Ijat im allgemeinen bie Spanier, nad) mptfyofo«

gifdjer Deutung $u fud)en, roo eine gefd)i$ttid>e (grttärung leicht unb einfad)

ift, gltttfüdj über ©orb geworfen, ©o ift auty fn'er fein ©runb üorljanben

bem $aeitetf$en ©eridjte eine $Berroed?fe(ung Slrrnin« mit bem £tc$tgotte

3rmin jujntrauen.
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gefangs unb formelhaft gebunbener SRed&tsroeisfjeit finb bie fteime

einer folgen oortjanben. ®ie meljrfadf) ausgefprod&ene Sefjauptung,

bafe bie 2)tdjtimg, wie überhaupt bie geiftige ftultur ber ©ermanen

oljne reidjlidje 33erfif)rung mit auswärtiger ftultur t>on ber ©efatyr

ber ©rftarrung bebro&t geroefen märe 4
), ift t>ötlig aus ber Suft ge*

griffen- S)as Seifpiel ber norbifdf)en ©falbenbid&tung ift besroegen

ganj unbrauchbar, weil f)ter nur bie ©ntroidElung ber £)id)tung eines

oerljältmsmäftig geringen SBolfsteileS t>orliegt, meldte bie jjeber

tünftlerifdfjen (Entfaltung nötige t)ielfeitige Anregung entbehren mufcte,

auf unnatürlich fdfjmaler ©runblage ruljte. ®in ganj anberes Silb

mürbe man erhalten, menn man fidfj bas geiftige Rönnen ber tnel*

tierjroeigten ©tammesgruppen unb ©tämme ju einheitlicher ©efamfc

mirfung vereinigt benft. 3roif$tn bm entfernteren ©liebem bes

SBotfes ftnb burdf) bie ©änger mannigfache 8ejief)ungen angefnttpft

roorben, nrie es bas ©al^ilblieb im agf. Wtdsid t>eranfd)aultdf)t
5
).

$)er „SBanberer, ber Diele ßanbe befugt, ©uteS unb Uebles erfahren

fjat", bringt in feinem ßiebe bie Stömgsfjöfe ber 33urgunber, ber

Sangobarben unb ber 9Jtyrginge im öftlidfjen ßolftein, feinem SJater-

lanbe, in Steuerungen ; er preift bie gürften unb ^ürftinnen biefer

Käufer , bie tfjn gütig aufnahmen unb befdjenften, aber er fttijlt ftd&

i^rer wert. $)te e^en ber beutfdfjen gürftenljäufer finb ein fefjr be*

merfensroerter Seroeis für bas 33eroufetfein gemeinfamer Slbfunft bei

ben ©ermanen, roie bas Dtto 2lbel in feinen Stammtafeln ber lang-

obarbtfd&en ftönige
6
) bargetijan fjat. 5Rur ein einjiges Seifpiel ift

SU finben, bafe ein langobarbtfd&er gürft (9tatdf)is) eine nidfjt beutfdjje

grau genommen Ijat, roäljrenb bie Äönige bes Stammes burdf) tyre

©fjen mit faft allen beutfdjen §ürftengefdf)ledf)tern t>erfd&roägert finb.

©o ift eine geroiffe auf Bereinigung gerichtete Seroegung in ber ger*

manifdjen SSorjett auf t>erfd)iebenen ©ebieten roo^l ju belegen. 216er

mdfjt genau erfennbare nrirtfd&aftlidEje Urfadf)en, &ang ju ungebunbenem

2Banberleben, Verlangen nad) milberen &immelsftrid£}en unb ber Um*

ftanb, bafc bie Berfefeung be% römifdfjen 2Beltreidf)es einen ©mbrudfj

begünftigte, roaren bie Urfadfjen ber großen Sölferberoegung bes 3.

unb 4. 3al)rf)unberts, roeld&e bie Silbung eines ftarfen germanifd&en

SSolfsförperS t>erjögerte unb bem übermächtigen ©inbringen frember

Äulturelemente SBorfd^ub leiftete. S)ie ©ermanen Ijaben i\)x ©efd&idf

*) «Reuerbmg* üon fötc&arb Söetyge im $anbbu$ bcutjc^. ©ef$. I, 62f.

•) ©gl. ©runbriß ber germaniföeu Ätiologie, II, 1, ©. 642 f.

•) ©ef^i^tfc^reiber ber beutföeu ©orjeit, 8. 3a$rlj. IV, 254 f.
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fclbft befttmmt, benn in ber &auptfad&e finb bie 33ewegungen ber

©tämme aus beten freiem ©ntfdfjlufe fjeroorgegangen. 3)ie ätteften

3Bo^nfi|e be$ Söolfes jmifd&en (Slbe unb Sffieidfjfel blieben flcnrifdjer

©inwanberung offen. SBeldfje Vorteile bie norbif<$e Heimat für

bie ©rfjaltung unb ©ntfaltung beö $ollstums bot, ift ben 3luö=

gewanberten fpater jebenfalte flar geworben; ^auluö ©iafonuö be=

merft im ©ingang feiner Sangobarbengefdfjidjte mit unbeftreitbarem

Serft&nbmd für bie erjieljlid&en ©inflüfje bes Siltmas, bafe eö um fo

gefunber für bie Äörper ber SRenfdjen unb um fo günftiger für iljre

SSerme^rung fei, je weiter ber nörbltd&e Jßhnmelöftridf) mm ber &ifce

ber ©onne entfernt unb oon Sdjnee unb ©is falt märe, wäljreub

er alles mittägliche fianb t>ott Don ftrantfjeiten unb für bie ©rjietjung

ber UKenfdjen wenig geeignet finbet; bie SBanbalen in 2lfrtfa gelten

bem anbringen ber jurüdfgebttebenen ©tammesgenoffen gegenüber

jäf) an iljrem ^eimatdred^t in ben ©i$en bes ©tammes t>or tfjrer

legten SBanberung (im heutigen ©dfjlefien) feft
7
).

S)ie jerfefcenben ©infiüffe ber SBölferwanberung mürben leiber

beftimmenb. 2Bof)l wirften bie manmgfad&en ©rlebmffe unb Stampfe

ber langen SBanberungen anregenb unb befrudfjtenb auf bie btdjterifd&e

©inbilbungsfraft unb jeitigten eine reidje, iriefoerjmeigte ßelbenbtd^

tung; aber burdf) bie allju burdjjgreifenbe fiöfung t>on ben Ijrimifd&en

33er^ältniffen, t>om 3ufamment}ange mit ben SSolfsgenoffen warb bas

©efüljl ber ©emeinfamfeit tief gefd&äbigt, wofür ja bie ©efdjid&te ber

SBanberjeit in brubermörberifdjen Sünbniffen unb kämpfen eine über-

reife güHe oon Seifpielen bietet £)em ßanböfned^tögeifte unb ber

©efinnungölofigfeit jener 3^iten gegenüber wirft ber öeric&t üon

jenen ©adftfen waljrljaft befreienb, bie mit ben Sangobarben nadjj

Stalten gebogen waren, unb weil ifjnen oerfagt würbe, nadf) tyrem

ditfytt ju leben, unter Dielen abenteuern ben SRüdtweg antraten, wenn

fte and) ben burgunbtfdfjen ^atrijms 9Hummolus, ber t)on tljnen

Söfegelb forberte, mit falfd&en ©olbftüdfen fc&mä£)li(i) betrogen 8
).

S)ie ßerfplitterung tyres $olfstum$ machte bie ©ermanen im*

fäijig, ber 3>bee bes römifd^en SBeltreidfjes, bie fidf) tynen nadf) dfjrifc

liefen SJorftettungen gemobelt barbot, ju mtberftetyen. £)ie 3ln=

fdjjauung oon ber Steuer bes 3»niperiumä bis and ©nbe ber Sage

war aus ber ©el)nfudf)t naty einer fiebern weltltd&en Autorität in bem

unruhigen ©efdfjiebe ber SöölferwanberungSjeit hervorgegangen.

7
) gorfäungen jwr beutf^cn Q>ef$ic$te Vm, @. 418f.

•) Sangobarbengeföicfyte III, 6; ©regor üon XourS IV, 40.
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2BaljrfcIjeinÜd() im änfd&lufc an anbete 33orgänger erflärt ^ieronp^

muß in feinem ©ommentar jum Sßropljeten 3)aniel Sftebufabnejarö

£raum unb beö ^ßropfjeten Deutung ($)an. 2, 31 f.) alö bie oon

©Ott t)Otbeftimmte golge beö babplomfd&en, mebo^perftfcljen, mace^

bonifc&en unb römtfdfjen SBBeltrctd^cß, roaljrenb Sluguftin beren nur 2,

ein öftlid&eö unb ein roeftHdjes, untertreiben nriD. 3)ie 3Keinung beö

Jßteronijmuö trug aber ben ©ieg baoon 9
). 2Wit ber 2luffaffung t>on

ber irbtfdfjen Steuer beö römifd&en 2Beltreid)eö oerbanben fidjj bie 33or-

ftellungen beö äfogufttmfdjen ©otteöftaateö, unb eö roirb bem 3m=
perium bie Aufgabe jugeroiefen, bie civitas eoelestis ju t>erroirfc

Ud&en, bem Qbeat beö eroigen griebenö unb ber göttlichen ©eredjtig*

feit jujuftreben. 9Hdf)t baft biefe 3bee fidf) oon t>om^erein fiegreidjj

behauptet Ijatte. Äarlö beö ©rofteu rebfeliger SBereljrer, ber 9Rön<$

von ©t. ©aßen, beutet (I, 1) ben £raum Sftebufabnejarö fo, baft bie

3erftörung beö römifc&eu SBeltreidf>ö nadf) bem SBiUen ©otteö fdtjon

ftattgefunben fjabe, unb an beffen ©tette bie golbene Silbfäule ber

granfenljerrfd&aft aufgerid&tet fei. 33ei SBtbuftnb erfd&eint baö 9teid)

burdfjauö alö eine ©dfjöpfung ber fädfjfifd&en &erjöge, alö ein rein

germamfc&eö ©taatöroefen, fo tyarmloö er and) SBenbungen, bie nur

auf römifd&e SBertyältmjfe paffen, in feine ®efdf)id()töerjä(jlung über-

trägt, hingegen ift bereits in bem ©ebtdfjie £rotfuitljö oon ben

Saaten Dttoö beö ©rofeen in ber an beffen 9tod)folger genuteten

3farebe ber SBater „ein t)odSJoere(jrter äfaguftuö", ber ©oljn ein „Ijelk

fdfjimmernb Suroel beö römifdjen SReid&eö". S^tetmar t)on 9Kerfe-

bürg benft jroar mdf)t an einen 3ufammenf)ang mit bem lefcten SBelt*

reid&e beö 2Utertumö. 3)eutfdf)lanb, baö ^etdfc, ragt, roie er im S3op

roorte jum erften 33udf)e feiner ©Ijrontf fagt, ftolj roie beö fiibanonö

3eber t)or ben übrigen Steigen ber ©rbe empor 10
). 2tber bei iljm

geigt fid& ber allgemeine ©infhtfj ber ©tuniajenfer Steformberoegung

jiemltd) beutlidf), obgleidf) ober roeit er biefer feineöroegö freunblidf)

gegenübersteht. ÄirdjjUdfje Sebenfen fpielen eine grofte SioUe unb

werben gegen bie @^e &einridfjö mit £att)eburg inö treffen geführt.

$)aö Äaifertum I>at jefct ein entfd&ieben geiftltd&eö ©eprftge angenommen,

unb im ©inne ber t>eränberten 3^itt)er^ä(tniffe bebauert eö Dietmar,

bafc £einridf) I bie tird&ltd&e ©albung unb ©infegnung jurüdfgeroiefen.

2lud£} bie Äaifer foUen nadf) ttym (I, 15) benen „unterbau fein, bie

•) ©gl. Gbert, ««gemeine ©eft^i^te b. 8itt. b. Wl. «. I.

I0
) #ier unb bei anbeten 3üaten liegen bie Ueberfefcungen in ben „®e-

f$ic$tf($reibero beutf^er ©orjeit" su ©runbe.
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nadf) bem ÜHufter beß &errn burcl) bie ©lorie geifttid^cn ©egenß unb

geiftlidjer Ärönung oor allen ©terblidfjen (jeraorragen". ©ine ent-

fd^iebcn mpftifd&e 2luffaffung ber Äaifenoürbe jeigt ftdf) bei Sßtpo in

ber Ärömmgßrebe, roeldjje Slribo oon 2Rainj Äonrab II Ijält. 6r

nennt ben Äörng „(grifft Stellvertreter", er fpridjjt oon ©otteß

Siebe, bie ben Äönig jefct in einen neuen 9Renfdf)en oermanbelt, t(jm

£eil an feiner 9Jtad)t gegeben Ijabe. SBä^renb nodf) -Wörter ber

©eutfd&e in ganj tiarer SBürbigung ber gefd&tdtjtlid&en Vorgänge oon

einer 2luflöfung beß alten römifdtjen SRetdjeß burd() bie ©ermanen,

oon feinem Slufljören fpric&t, erfd&etnt ljunbert 3af)re fpäter jur 3eit

Sotljarß bie Qbee ber gortbauer beß römifdEjen Sieic&eß gefiegt ju

{jaben. 9la$ ber ßatferdtjronif finb bie beutfc&en ftaifer etnfad) 9tafy

folger ber ©äfaren, wie audf) Slbam oon Bremen unb ©Bewarb oon

Slura bie Äönige unb ftaifer oon 2Iuguftuß an regneten, ©o tfteß

benn für Dtto o. greifingß ß^rontf feineßroegß jmeifelljaft, ba& mit

bem eifernen Unterteile beß SitDeß bei Daniel baß bid ju feinen

£agen fortlebenbe römifdfje Sieidf) gemeint tft, weites burd() ben ©tein,

bie ßirdfje, an feinen tönernen güfeen ins SBanfen fommen wirb, ©iefeß

2lnroadf)fen ber Äirc&e ju einem Serge erfd&eint Dtto t>. 3ftetftng aber

nur als eine Duette großen Unheils (VI, 36); nidEjt jte Ijält er für

befähigt , ben 2Beg jur Befreiung aus biefem ©lenb ju weifen;

fonbem baju finb bie ©infiebler unb 9Jlönd&e erforen, bie in ftitter

$ette ober roeltentlegener ©rotte ein gottgeroetyteß Seben führen,

©ie bilben ben ©otteßftaat auf örben, finb bie geeigneten unb

gütigen gürfpred&er unferer ©ünben. — ©o ift bie Sfeee beß 3m=
periumß alß einer ©tüfce ber d&riftlidjjen Ätrdfje ju ben 3^en ber

3luflöfung beß römifd&en 2Beltreid&eß oon Romanen außgeftaltet, auf

baß dieiä) 5tarlß beß ©rofcen unb oon biefem auf baß ©eutfd&e

dltiä) übertragen roorben. -ftad&bem fie anfänglich, unter ben ©adjjfen=

faifern, oor einer nüd&teren SBürbigung ber gefd&tdfjtlidjjen SBertjältniffe

^atte jurüdttreten muffen, gelangt fie jum ©iege, als bie Steidfjd-

gemalt ©inbufte erleibet unb bie 9JtacIjt ber Äirc&e über fie empor*

roadfjft, fie ifi eine 33egleiterf<$einung beß 9ttebergangeß ber ftaatltc&en

3Ra$t

@ß nrirb erlaubt fein, bie oon &auß auß febr oerfdjjiebenarttgen

morgenlänbifd&en, dfjriftlidfjen unb griedjifd^röimfdjjen ßinflüffe, bie

bem ©ermanentum burdjj bie SSermittlung ber römifdfjen SBelt^Äultur

jugefü^rt mürben, unter bem ÜRamen Jiomanißmuß jufammenjufaffen.

tiefer SRomanißmuß brang burd^ ja^llofe ftanäle in baß beutfd&e

3Solfßleben ein. 3»m allgemeinen mieß i^re 9laturanlage bie @er=
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matten auf ein unbefangenes ©eltenlaffen oerfdfjtebenartiger geiftiger

9Rädf)te (jin; ber djriftltd&en &irdf>e fjatte ftdf) aber, insbefonbere feit

betn 4. ^aljrljunbert, ein©treben nadj $entralifierung, naci) einheitlicher

©eftaltung aller erfdjeinungen bes fiebens bemäd&tigt. $)em

römifd&en Siötutn follte fid^ bie Ätrdfje, betn bogmatifc&en 6f)riftentum

bie
sJtatur unterwerfen. 9iaclj 2lmbroftus nüfct es mdfjts jum ju=

fünftigen Seben, non ber ©efdfjaffentyeit ober ber £age ber ©rbe ju

Ijanbeln, jur 2Biffenfd&aft genügt, was bie ^eiligen ©Triften hierüber

mitteilen, baß ©Ott bie @rbe in nidjjts auffangt — (&ejaStneron 1, 6),

bie Sibel reicht audf) für bie 3toturerfenntms aus ll
). 3)ie @rfernte

nis oon einer gefefcmäßigen SBerfnüpfung ber £l)atfadf)en, melier bie

ftuttur bes 2iltertums natje gekommen mar, trat jurüdE; gerabe im

SBunber jeigte fidl} bas SBirfen ber göttlichen Stttmad&t. ©o hefteten

fid) jaf)llofe SBunber an bie Sebensgefdfjtdfjten ber ^eiligen, ifjre 6r=

}äf)lung nimmt audf) in ben ©arftellungen meltltd&er ©efdjidjjte ben

breiteten SRaum ein. ©regor oon £ours berietet in feinen 10 Supern

fränfifdfjer ©efc&id&te „bunt burd&emanber oon ben 2Bunbert(jaten ber

^eiligen unb ben Unfällen ber SSölfer". ®ie 9todjbübung ber bib=

lifd&en SBunbergefd^id^ten ift meift leidfjt ju erfennen. 25em frommen

ötfdfjof 33riccius oon £ourS mirb ber £ob bes unrechtmäßig er=

nannten ©egenbifdfjofs burdf) ein ©eftd&t oerfünbet; mäljrenb er burdfc

bas eine ©tabtt&or einjieljt, mirb ber £ote jum anbem fjinausge*

tragen. — 35ei bem 33erfud^, einen Sltnben ju feilen, mirb ber

arianifd&e 93ifd)of oor bem äfoljänger ber fatljoltfdjen ßird&e elenb

ju ©djanben. — ©in Ärieger miU ben gottesfürdjjttgen Slbt 3Jiayen-

tius mit bem ©d&roerte treffen, aber ber 2lrm bleibt it)tn erftarrt

fteljen; ÜWajenttuS muß iljn burdjj Seftreid^en mit bem ^eiligen Dele

mteberljerftellen. — ber Sßriefter ^ulianus genießt meber SKein, nod^

3ufoft, trägt immer ein t)ärenes S3ußHeü> unb ift unermüblidjj im

2Bad&en unb 33eten. ©atyer oertnag er 33efeffene ju feilen, 33linbe

fefjenb ju machen unb mit bem Betdjen bes Äreujes alle möglichen

Äranf^eiten ju bannen. — ©in tropfen SBaffers oom ©rabe bes

^eiligen SRartin oon £ours füllt ein ©efäß, bas jur Hälfte leer

mar, bis jum 9tanbe; es mirb mehrmals geleert unb immer mieber

burd) einen tropfen angefüllt. 2Bo fidf) bie ©mbübungsfraft ber

$eit felbft ttberlaffen bleibt, oerirrt fie fid) leidet ins Unflätige.

®er Sßanbalenlönig £raftmunb läßt eine gottgeroeiijte Jungfrau foU

tem, um fie ber ariamfd&en 3rrlet)re jujufü^ren. ©tefer Jungfrau

") 8gl. dUxt I, 147.
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346 föubolf (Stoette, 3ur (»eföitye beutföen fcottSgeiftf* im

nrirb nachgerühmt, bafc fte bas ju einet jroeiten Saufe tjerbetgebradfjte

SBaffer mit ber ©albe benefct tyabe, bte tym gebühre: mit ber Aus-

leerung ityres Setbes. $)en 33öfen begegnet bas Unzeit oftmals im

geheimen ©emadfj, wie bort bem Sirius bie ©ingeroeibe aus bem

Unterleib hervorgetreten fein fotten. ©o ftirbt bort ein fdjänblidjer

Sßriefter, gerabe, als er entfd&lojfen tft, roäljrenb ber gritymette ben

gottesfürd&tigen 93ifd£>of ©ibonius oon 3lrt>em geroaltfam aus ber

ftirdje ju entfernen
12

). 9Jiit einiger ©d^alf^aftigfeit erjftljlt aud&

©tteljart IV 13
), nrie ber übelmollenbe SRuobmann üon fteidjjenau,

ber fW), um Unregelmäfcigfeiten §u entbecfen, bei Sftad&t in bas Älofter

eingefd&lk&en Ijatte, im geheimen ©emad&e entbedt unb empfinblidj

befdf)ämt nrirb.

$)er ©eift ber morgenlänbifd^en ätsfefe gehört gleichfalls ju ben

Staaten, bie mit road&fenbem ©influfc auf bas in feinem ©elbfc

beroufetfein unb im @efü(jle feines @igenn>ertes alljufrfif) erfc&tttterte

©ermanentum einroirften. 2lud& t}ter roetfen bie einjelnen ©rfd^ci-

nungen immer nrieber oertoanbte 3^8* auf. SBenn ein gereifter

SWann e^elid^en greuben entfagte, fo fdfjien bas weniger t>erbienftltd),

als wenn ein Bräutpaar bem na^en ©lud bie Ärone ber ßeufc&ljett

üorjietjt. 3luguftin nrirb burdf) bie ©efdjjidfjte jtoeier foldfjer Sßaare

baju getrieben, in ben geiftli^en ©tanb einjutreten. ©regor von

Sours erjagt oon bem fettigen Snptriofus unb ber ^eiligen ©d^ola-

ftifa
14

), ba£ fte ftdSJ bei Bereitung bes efjelidf)en Sagers Äeufdjljeit

gelobt unb if)r $erfpre<$en bis jum Xobe gehalten Ratten. $a feien

burdf) ein SBunber bie beiben ©räber, bie getrennt waren, in ber

!Jtadf)t nadf) ber 33eftattung bidfjt jufammengerüdft roorben. S)as er-

baulid&e SKotio fefjrt bann mannigfadf), in üerfdfjiebenartiger gaffung

ttrieber. <Sd)on redjt früf) wirb bie SBelofjmmg ber roeiblid&en Äeufcfc

f)eit burdf) ben f)immlifd)en Sräutigam ftnnli<| ausgemalt. Sdfjola-

ftila miß tyren ßeib unbefledft oon eines Samtes Serüljrung ©Ijrifto

bewahren. Sie rettet fid(j baburdt) bie 3Korgengabe bes $arabiefes,

oon ber fte tyrem gleidjgeftnnten ©eliebten einen Seil t>erfprid)t.

SBeiter gef)t fdljon ©regors 3eitgenoffe, ber £ofbidf)ter 33enantius gor-

tunatus in einem Sobgebidfjte auf bie ^ungfraultd&feit auf biefem

SBege. 2ln ben finnlid^-überjtnnlid^en fiiebesbienft ber fpateren lateu

nifd&en 9Barienbtdf)tung, bes geiftlidjen ^ottsliebes unb ber fo fleißig

") Gregor ö. SourS, 10 »tt$er fränt. «efdfr. n, 1; II, 8; n, 37; IV,

32; V, 91; IL 2; II, 28.

,8
) Casus Sancti Galli X, 81.

u
) «benba I, 47.
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briefroedfjfelnben SDtyfttfer am 2lu$gang bes SUlittclalter« barf l)ter

nur erinnert werben.

2)as friÜjtmttelalterUd&e ßljriftentum mufcte, weil es bem geift-

liefen unb fir<$Ud)en©eboteine altyerrfd&enbe Stellung oerfdfjaffen wollte,

eine attfeitige Slusbübung ber Sßerfönltdfjfeit oemeinen. 9lud) l)ier

ift 2luguftms 33eifpiel üorbübli<$. @r bebauert in feinen Confessiooes

felbft, bafc er bie greube am frönen ftirdfjengefang unb bie Sßtfc

begterbe nod) nid)t oößig ttberwunben t)abe, benn bas ftnb weltltdjje

$tnge. 9iid)t einheitlich ausgestaltete ^erfönlidbfeiten, fonbem ge=

brod&ene 6l)araftere Ijeranjubilben, war bas 3iel ber tnönd&ifdjen ©r=

äie^ungsfunft. 3n einem Älofter ju 33orbeauy bewahrt ein neu ein=

getretener Wönö) 3 Sßispel ©etreibe burdf) fein ©ebet t>or einem

plöfcltd&en SRegenfd&auer. ©er 2lbt aber läftt tyn fogleidf) geißeln unb

fieben Xage einfperren unb jungem, bamit feine ©itelfeit in feine

©eele einjieljt. ®as trägt gute grftd&te, benn er nrirb ein 9Jtufter

oon grömmigfeit unb (Sntljaltfamfeit unb geniest in ben oierjig^

tägigen ftaften nidjts als einen Sedier &aferfd)leim an jebem 3. £age.

©Ott möge tyn biß an fein Sebensenbe fo bewahren, fd&ltefet unfer

©ewäfjrsmann feinen 93eridf)t
15

). 3)emfttigung unb ©miebrigung ber

eigenen ^erfönlid&feü mar eins ber fjödjjften 3iefe fittlid&en ©trebens.

S)ie gufemafd&ung ber &errn mürbe oorbübli<$; t>ornef)me grauen

maren beffiffen, biefen ©ienft 3lrmen unb ©eringen ju ermeifen. 2)ie

burgunbtfd&e ÄönigStod&ter ©fjrobid&ilbe wäfdf)t, um fidf) ©ottesloljn

ju oerbienen, bem als ©ettler oerfleibeten Boten (Slobowedf)S bie

güfce, bei melier ©elegen^eit ftdf) biefer burdf) einen Sting als 33raufc

roerber feines &errn offenbart
16

).

S)ie inneren 3uftftnbe bes granfenretdjjes im 6. Qafjrfyunbert,

oon weldfjen uns fein Ruberer ein fo umfangreid&es unb genaues

Sttlb gtebt, mie ©regor t>on £ours, finb t>on fjol)er Sebeutung für

bie Beurteilung ber weiteren ©ntmieflung ber beiben 33511er, bie aus

bem granfenreidfj Ijeroorgetjen follten. 9Jiittelalterlidf)e 2Beltanfd)au=

ung unb mittelalterliches ©eiftesleben in romamfd&er Prägung unb

2luffaffung, alle bie 2Rädf)te, bie fo tiefgreifenben (Sinflufj auf bas

Äulturleben bes beutfdfjen SSolfes gewinnen follten, erfd&einen &ter in

ber großen 9Me^rja^l iljrer (Srfc&emungsformen t>orgeprägt. $)te @nu

pfinbung oon ber S^fefcung einer alten Äultur unb bem Slufbau

einer neuen rief eine franfyafte unb ängftlid&e ßrregung ber @e=

lf
) ©regor üon Xour* IV, 86.

If
) grebegar 18.
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348 ffiubolf (Boette, 3ur <8ef*t$te beutföen «ottSgeifte* im

müter madf). 3n tnelen ber 3«^cn, bic man maljrnimmt, offenbart

fic& bie ©rroartung t>on etroaö Slu&erorbentlidjem. $)er Berfall ber

alten Sfcdfjtsanfc&auungen unb ©inridjtungen wirb im $ranfenreid)e

burdjj bte ©r^öfjung ber Äönigömadjt unb bie ßerabbrüdfung ber

freien gefennjeidfjnet. ©nte^renbe ßeibeöftrafen treffen ade, bie fi<$

oergetyen ober mißliebig madjjen. S5aö Seifptel ber Spjantiner regte

ju au$gefudf)ter, Zauberhafter ©raufamfeit an; man jnridfte bie

Dpfer ber Siedjtspflege mit glüfjenben ©tfen, pfählte, entmannte unb

tiefe ju £obe prügeln. £)a$ Königtum erlitt ©htbufee an feinem ur^

fprünglici) t>olfstümltd&en ©epräge. ©fjloboroedf) erhielt oom oft;

römifdjen Steifer 3lnaftaftuö ben ©onfultitel unb legte nadj bem S3or-

bilbe ber &errfdjjer in SSpjanj in ber ftir<$e beö 1)1. 2Kartin ju £ourd

^Jurpurmantel unb Srtabem an 17
).

2ludfj in bie ©tammesfagen brangen oerfälfd^enb aus gräco-ro-

manifd&en Slnfdjauungen gelehrte SBeftanbteile ein. ©afftobor unb

nadf) tym Qorbaniö fnüpfen bie @efdf)idf)te ber ©otljen an bie ber

tfjraftfdfjen ©eten an: müßige ©elefjrfamfeit leitete bie ßetfunft ber

$ranfen oon ben Trojanern 18
), bie ber ©adftfen oon bem £eere

2ttejanberö bes@rof$en ab 19
) unb führte 3Kerfeburg als 33urg beö9Barö

auf Suliuö ©afar jurüdf
20

). ©ine fold&e 33erfälfdf)ung oolfetfimlid&er

Ueberlieferung giebt gleid^fallö t>on einem ©dfjnrinben naturrottd&ftgen

©elbftgefüijte ftunbe, oon einem ©treben nadf) 2lnleljnung an gefd&idjjt-

tid) etjrrofirbtge ©ebilbe ber Sßelt be$ Altertums.

35ic aWiffion ber 3ro;©df)otten unb Slngelfad^fen unb baö 2Belt=

reidf) Äarlö beö ©rofeen ^aben eö bewirft, bafc bie geiftigen aWädfjte,

weld&e fidf) auf bem 93oben ber alten Äultur innerhalb beö 3Kero-

nringerreicfjeö entroicfelt Ratten, ju roeitreidjjenbem ©tnflufe, jur £err;

fd&aft gelangt finb. $)aö ©treben nadf) innerer unb äußerer ©infjeit

gewann oerboppelte Äraft 3>n einem an Äarl gerichteten ©ebid&te

beö Hibernicus exul nrirb gefagt: rote ein ©Ott im £immel, fotte

auc& nur ein Äaifer auf ©rben unb ein ©laube fein
21

). 25aö

geiftige Seben, baö feit bem 5., namentlich aber feit ber SBernidjjtung

ber Dftgotyenfjerrfdjaft im 6. ^aljrfjunbert, im 9Wicfgange begriffen

mar, natym unter ben ©inroirhmgen, bie oom £ofe Karls ausgingen,

") ©regor bon Xour«, II, 88.
1S

) grebegar 2. (Uebrigen* fnttpft aud) bie Ueberlieferung Cenebig«

bie ©rttnbung ber @tabt an ben Untergang £roja8 an).

,f
) ©ibufinb I, 2.

20
) Dietmar I, 2.

") Gbert U, @. 38.
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einen entfdfjiebenen äluffdjnmng, unb audf) hierin jeigte bie junge

2Beltmad)t iljre tteberlegentyeit gegenüber bem ©taate ber ©pjan-

tiner. 2lber wenn aud& Äarlß beutfc&eß ©emüt am eigenen 33olfß-

tum fyütg unb bieß, foroeit eß nid^t bem ©(jriftentum nriberftritt, ju

förbem unb ju erhalten fudfjte, fo mar bodf) bie ganje Semegung auf

Sefeftigung unb Vertiefung einer Stultur gerietet, meldte bie natio*

nalen Unterfd^iebe außjugleid&en berufen fdtjien. Sebodjj bie £auß;

poltttf ber Äarolmger unb bie Unnatur beß romanifdf)-beutfdf)en

Neid&eß brauten bie unter bem großen Ätarl angebahnte ©ntnricflung

jum ©Reitern, ber Äem beß Staate« ber ftarolinger fiel in eine

beutfdfje unb eine meftfränftfd&e £älfte außetnanber. ©er romamfdbe

©eift fanb fdjjon frül) bie größte ©enugt^uung in ber 2lußgeftaltung

bogmatifd&er ©afcungen, meldte bie Sßelt beß SBtffenß unb beß

©laubenß befjerrfd&en foüten. SRid^t umfonft ift baß fogenannte apo=

ftoltfc&e öefenntniß auf bem Voben bes fübltd&en granfreid^ö an*

einem £aufft)mbol erroadfjfen. ©er ®ef<$i<f)tfdf)retber beß älteren

üReronnngerreid&eß finbet feine tieffte ftttlidfje Vefriebigung in ber

geftftellung feiner Uebereinftimmung mit bem bogmatifdfjen fiefjrgebäube

ber Äird&e, baß er im ©ingange feines SBerteß in ben Hauptfragen

oerfjältnißmäßig eingefjenb befjanbelt; bei ben ©eutfdfjen hingegen

jeigt fidf) oon Anfang an ein ©treben nad& ftttltd&er Vertiefung beß

©Ijriftentumß. $)ie SRätfel beß ©eelenlebenß erfdjienen ben Romanen

gelöft burd() bie Annahme einer Qmeifyeit von ©eele unb Seib, bie

meift alß im SBiberftreit beftnblid) gebadet werben. Satyxexfyt lefjr*

fyafte SmieQtfpx&fye betjanbeln ben ©egenftanb, ber auci) in bie

Öiebeßbidjjtung ber Volfßfprad&en einbringt unb in ben ©ebid&ten ber

£roubaborß eine große SHotte fpielt 2)em beutfdjen ©efdjmad fagt

biefe flügelnbe 3*tglieberung beß ©mpfinbenß nidf)t ju; eine berartige

Vefyanblungßroeife fam erft ju ben 3riten beß SWinnefangeß unter bem

©influjfe ber ^rooenpalen mit ben ßiebern griebridfj oon &aufenß

unb SHeinmarß oorübergefjenb jur ©eltung, um bann in ber lefjrfjaften

SMdfjtung ber legten ^atjrfjunberte beß 9)Httelalterß nodjj einmal auf-

jutaudjjen. Qn ©aUien nahmen ju ben $*to ber Äarolinger Dog-

matil unb ^(jüofopjjie, in ©eutfd&lanb grammattfd&e unb attgemein

nrijfenfd&afttid&e ©tubien unb im 2lnfd)luß baran bie poetifd&e X^ätig=

feit eine reifere ©ntfaltung.

SMe romanifd^päpftlidfjen ©inmirfungen auf baß geiftige Seben

unb bie 2lnfdSJammgen ber gebilbeten Streife finb unter Äarl bem

©roßen red^t bebeutenb, wie bie Betrachtung ber £itteratur jener 3^
leljrt. ©ß ift roofjl unjroeifelljaft, baß Äarl gemäß ben überein-
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350 ffluboff «oette, 3ur (Befaßte beutfäen Sott«geif!e$ tm

ftimmenbcn Sendeten ©infjarbs (Vita, Aap. 28) unb bes 2Wönd&es

oon ©t. ©aßen (I, 26) ootn ^apfte mit ber Äaiferfrönung über*

rafdf)t unb jroar unangenehm überrafdjjt mürbe, ©er ©lanj unb bas

2lnfe(jen feiner Regierung mürben aber burdf) biefe SBeiJje entfdtfeben

erljöljt. ^n ben ©flogen SRafos, beren 2Serfaffer bem @eleljrten= unb

Äünftlerfreis am &ofe bes ftaifers angehört fjaben mufe, nrirb in

einem SBettgefang gefGilbert, mie ftarl t>on ber 35urg ber neuen

Stoma, t)on Slawen aus, alle 9*cid^c feiner Jßerrfd&aft unterroorfen

fielet, mie bas golbene 9iom erneuert bem ©rbfreife miebergeboren

fei. £f)eobulf fagt gar in einer ©piftel, mie Sßetrus bie ©d)lüffel

bes Fimmels, fo fottc Äarl bie ber ßtrdfje führen, burdf) iljn befäfeen

bie 33ifdf)öfe tyre gezeitigten Siedete. ©od) aber mar aud& im

©Ratten ber 9Rad()t biefes übergemaltigen Jßerrfd&ers, trofc aller

Demütigungen einzelner ^öpfte, bie Sebeutung bes apoftoltfdjen

©tufjleS im juneljmen. 9lngitbert läfet im Carmen de Carolo magno
bas ganje jur Befreiung Seos ausgesogene granfenljeer breünal t>or

bem Sßapfte bie Änie beugen, um breimal ben ©egen ju empfangen.

©er Sleliquienbienft trug mit baju bei, ben (Sinflufe ber Äirc&e ju er=

Ijöljen. ©ie bebeutenbften unb geiftig freieften fieute ber $eü meinten

&eiltgengebeine für ifjre fiieblingsflöfter jufammenfdfjleppen ju muffen,

mie ftdf) ©inljarb gegen (Snbe feines ßebens für fein geliebtes ©eligen^

ftabt im Dbenroalbe rebliclj abmüht, ©er ©ämonenglaube unb ber

2Baf)n ber £eufelsbfinbniffe oermieß bie §eibnifd&en 33orfteHungen in

ein nädfjtiges SReify unb liefe ijierburdt) bie 5ttrd)e als eine fiegreid&e

9BacIjt bes Sidfjtes erfd&einen. greilidfj fe^lt es nid&t an SBtberfprudf)

gegen bie SBerfljeiligfeü ber Ätrdfje. £§eobulf menbet ftd& in @pi-

grammen gegen SRomfaljrten unb fagt, nid&t ber 2Beg ber güfee, fom

bern ber bes (Sfjarafters fütjre in ben Fimmel, ©er granfe slgo-

barb, @r}bifd&of oou ßpon (f 840), befämpft mit grofeer ©d&ärfe

unb entfd^ieben^eit SMlberbienft, ^eliquienoere^rung, gerid&tlid&en

3meifampf, ©ottesurteüe unb bie oerfdjjiebenften Ausgeburten bes

SBolfsaberglaubenS.

Äarl ftanb in ber greifjeit feines Urteils aud) über feiner (jod&=

gelehrten Umgebung, ©in^arb bemerft im £one bes ©ebauerns, bafe

er auf bie melfad&en äfojeid&en, in benen ber ©efd&idjtsfTreiber bes

Äaifers ^inroeifungen auf feinen £ob erfennen miß, gar nichts ge=

geben fyabe. gür Äarls ©etftesrid&tung ift es fefjr fennjeid^nenb,

bafe fein SteblmgSbudf) AuguftinS ©djrift oom ©ottesftaate mar. 3ln

iljm jeigt fidjj in bem fjerjltd&en SSertyältnis ju feiner gamilie, bem

tiefen ©dEjmerje, ben er beim £obe feiner ©öljne unb feiner £odfjter
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jur ©dfjau trug 22
), in ber ^Pflege ber gfteunbfc&aft mit feinen ®e*

ftmmngsgenoffen ber ro^en unb tyerjlofen SJieronringerjeit gegenüber

eine Vertiefung bes ©emütslebens , ein gortfd&ritt ber inneren 33il=

bung, ben man, roo nid^t bem ganjen ©efdfjledjt, bo<$ jidfjerltdjj ben

oberen ftlaffen ber ©efettfdjaft jubtttigen barf. ©djon früt) würbe

feine ©eftalt jum 33olfsibeal, ttrie fi<$ bas in ber begeifterten <3ä)\U

berung feiner Umgebung beim empfange gried&tfdfjer ©efanbten bur<$

ben alten ÄriegSmann, beffen 93eri<$te im 3Kön^ oon ©t ©aßen

aufbewahrt ftnb, fdjon redjjt beutlid) jeigt, ebenfo in ber «Sage t>om

eifemen ßarl, bie pdf) bereits in berfelben Duette finbet
23

).

3)afj tnbes in ben geiftigen öeroegungen ber Äarolingerjeit ber

3tomamSmuS bie ftärtere 9Had()t mar, oeranfc&auttc&en 2Balaf)frieb

©trabos Versus de imagine Tetrici feljr beutli<$. Sfjeoborid)

ber ©rofje wirb ijier im ©eifte ber römifd^-fterifalen lieber^

lieferung als ein ber &ötte überlieferter fojrann betrautet,

als SJeifpiel ber avaritia unb superbia, unb ber ®tdf)ter

ftettt Ujm bann bie Sidfjtgeftalt ftarls gegenüber, ber bie 33ölfer bem

©tjrifteutum jufüf)rt
24

). 3»n ben SBirren ber folgenben ^afjrjetjnte

roaren bann bie ©inflüffe ber römifd&sdjriftUdjen SBeltanfd&auung

nodf) im 3une^men. 3m erften ^eile bes fiubnrigsltebes füfjrt bie

leibfame Setrad&tungsroeife bes geiftlid^en ®id)ters bie ^eimfud^ung

bes granfenreid^es burdf) bie Normannen auf bie ©ünben bes SBoltes

jurüd: „©Ott t>ertyängt oerbiente 3ü<$tigung über bie Uebeltljftter.

S3iele ge&en jefct in fidfj. SBer bislang ein $)ieb mar, faftet nun unb

nrirb bann ein guter 9Jienfdf). ßügner, SRauber, 3ud)tlofe beffem

fid(j." 2luf fold&e im ©eifte ber Streu}- unb Setbenstfjeorie ©erfaßten

SSerfe folgt bann aber eine frifdfje unb fröljltdfje ©df)ilberung bes fteg-

reiben Äampfes. S)ie attmäljlid&e ©Reibung ber oon beutfd&rebenber

Seoölferung bewohnten ßanbe oon ben übrigen 9ieidf)Stetlen nrirfte

anregenb auf bas ooltstümttdfje ©mpftnben. ©er SMd&ter bes Jpclianb

füljrt bie galjnenfludjt ber Sünger bei ber ©efangennaijme bes

Ferren auf bie jmingenbe 2Had£}t bes 33erf)ängmffes jurüdf; benn

fonft mttfcte fte biefe nadf) germamfdfjer 2lnfdf)auung für eitrig oer-

Unehren.

auf bem ©ebiete bes Stentes jeigt in ben l)ier befjanbelten

ßeitrdumen bie ©efdf)idf)te ber ©ermanen eine immerhin in ben

") @in(>arb, Äaifer ÄarlS ?eben 19.

") 9Rön* ü. et. ©atten H, 6 unb II, 17.

») fcbert II, e. 165.
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352 fflubotf ©oette, 3ur ©ef*i<$te beutfäen ©olfögctfte« im

©runbjügen fetbftänbige (Sntnricflung. 3ft ber islänbtfdfjen ©rägäs

befifcen wir bas ©enfmal eines t>öttig frei ausgeftalteten rein germa*

nifdjen Stentes. 3n bie SBolfsred&te finb jroar oielfadfj b^janti-

ntfd&e einfliiffe emgebrungen, aber ber ßern ift bodf) germanifdj ge=

blieben. 5Bon ^auö aus maltet in ben ©tammesred&ten eine ge~

nriffe Abneigung gegen überflüffiges Stutoergieften üor; rote bas

9ted)tsmftttut ber ©Ijrenefrube (Lex salica Tit. 68) bemeift
25

).

©ad Seben bes freien ©tammesetngefeffenen wirb fjodf) eingefdEjafct.

©ad jetgt bie @inridfjtung bes SBergelbeS, bie jidj aus bem älteren

3uftanbe einer größeren 3urfidft)altung ber Seljörben blutigen ©e=

fd&led&terfefjben gegenüber jum SSorteil ber ©efamtfjett entnridelt tyat.

3n einer genriffen SWtdftd&t auf bie £iere ift menfdfjlid&es SWitgefüljl

erfennbar; nadj) Tit. 2 ber Lex salica ift ber ©iebfta^l eines fdugen^

ben gerlels mit 3 ©olibi ju büften, roä^renb auf bem SRaub eines

bereits entwöhnten nur 1 ©oltbus fte(jt. Unmittelbar Ijat bie roma=

niftifd&e Äultur bis jum 13. Qa^r^unbert feine bebeutenbe 6inn)ir=

hing auf bie SWed&tsbtlbung in ©eutfd^lanb ausgeübt; bie 9Seränbe=

rung ber gefellfdjaftlicijen ©lieberung braute aber eine aUmdfjlidfje

©nfd&ranfung bes ©influjfes ber ©efamtljeit ber greten, eine 33er-

minberung ber lebenbigen Seünafjme ber urfprüngltdjj jum ginben

bes 9tedf)ts berufenen ©emembe mit fid&. ©o fanb eine jeitgemäfce

2Beiterbilbung nur in befd&ränftem 9Bafce ftatt; bas oolfstümlidje

Stecht begann frütyjeittg ju fümmern, roäfjrenb bas fanonifd&e SRedjt

tym SJoben abgewann 28
), ©in frifd&eres Seben entroicfelte pdf) im

germanifdfjen -Korben; es fei nur auf bie t>erf)ältmsmäfcig grofce

gütte ber Äobiftfationen unb bie £eilnatyme ber £errfdf)er, nrie ber

©emeinben am 3tedf)tsleben in Norwegen , ©ottylanb unb ©dfjroeben

üernriefen.

@in unoerfemtbarer 2luffd&roung üolfstümlid&en ©eiftes ging bem

3eitalter ber fädjfifdjjen Jtaifer t>orf)er unb begleitete es, ein 2luf=

") (£3 befielt barin, baß ber ©erfeljmte aut ben 4 SBinfefn feines

#aufe« @taub jufammenrafft, i!)n üou ber @c$roefle au« mit ber linfen

£anb über bie ©ctyufter auf feine nädfften Serroanbten wirft unb bann nur

mit einem #embe beffeibet, ungegürtet unb oljne ©d)u!)e mit einem @tab

in ber #anb über ben 3aun entweiht, gür ben ntd^t gebeeften SReft ber

S3uge einzutreten fällt bann ben ©erroanbten ju. 3$gf. 3acob ©rimm, beutfdje

föed)t«altertümer IL «uff. ©ött. 1854 ©. HO.

*•) gröber, beutle SRedjtSgefdjidjle @. 72 fagt gerabetyerauS, baS

©trafredjt ber germanifdjen Urgeit, wie mir e8 aus $acituS unb bur($ Äücf-

ft^lüffe au« fpäteren Bufeeidjmmgen, namentlich {äc^fifc^en unb friefifc^en Oucl«

ten, erfennen, fei ooflfommener, a(S baS beS c^rifiü^en Mittelalters gemefen.
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fdfjumng, ber feine ftärfften Slntriebe son ber Regierung Dttoö bed

©rofeen empfing. Sunadjjft äufcerte ftd^ bad gefräftigte ©clbftbctüufet^

fein in einem uwmdfjftgen ©tammeögefüfjl. 3^Ii$ lebhaft mar

bieö bei S3aiem unb gfranfen entnricfelt. 35ie erfteren rühmen ftdfj

tfjrer Ueberlegentyeit gegenüber ben SBelfdjjen fd&on in ben Äaffeler

©loffen (um 800): Tole sint uualhä. spähe (flug) sint peigirä.

luzic ist spähe in uualhun mera hapent tolaheiti denne spähi.

5)a bie S3aiern im 9. unb 10 Saljrtjunbert nadf) ©üben f)tn erobernb

gegen bie Romanen twrbrangen, fo ift eö mdf)t unu>aljrfd&einlt<ij, bafe

es ftdfj hierbei um eine fpridjjroörtlidfj geworbene, etwas praljlertfdjje

Siebendart Rubelt, benn audjj ber 33aier SBolfram con ©fd&enbadf)

fagt im Sparjüml 27
):

ein pri* ben wir Seter tragn

tnuog \ä) bon ©Meisen fagn:

bie fint toerföer benne beierfä $«.

ßiutprdnb son Sremona 28
) fdjjtlbert ben Uebermut ber 33atern, bie

mit ärnulf nadf) Italien famen; ein 33aier fjabe bie Staltener fort-

gefegt burdf) feine Sleiterfünfte üerljöljnt unb fte als Feiglinge be-

jeidjjnet, bie nidf)t reiten tonnten, er fei bann aber im 3weifampfe

trofe feiner ©etuanbtfjett burdf) einen Sanjenftofc getötet roorben.

©inen frönen unb warmen SluöbrudE finbet bad ©tammeögefüfjl

ber $ranfen in Dtfriebö ßtjrift.

„Vuanana sculun frankon eioon thaz binnankon ni sie

in frengiskön biginoen, sie gotes lob singen?" 29
) fragt ber

$)idf)ter. er rüfjmt con feinen Sanböleuten, fie feien fo fiiljn roie

bie SHömer unb matten ben ©rieben ben Vorrang barin ftreitig.

©ie Ijätten genug £errfdf>erma<$t unb feien fdfjnett jum ©<$n>erte.

©ie bcfftjscn SBerftanb ju tljrem SRufeen unb roofjnten mit allem ©e-

rate n>of)l cerfe^en in gutem Sanbe. Äein Sßolf entjtefjt fidf) tfjnen,

bad tyx Sanb berührt, bur<$ i^re Xüdf)ttgfett nrirb es ju bienen ge*

jnmngen, fo äße ÜWenfdfjen, roenn nidjjt bie ©ee bajmifd^en tritt,

©in SBolf, baö miber fie fämpfen möchte, belehren fte mit ©dfjroertern,

nidjjt mit SBorten, unb mit fWarfen ©peeren. 35eö^alb mögen fte

ftdf) fürdf)ten. ©ie finb an ©ippe unb SBert t)on SHejanbers ©e-

fdfjled&t üRimmer bulben fie, bafc einer bei tynen Äönig fei, ber

nid^t unter tynen aufgemadfrfen. ©ie mirfen alles mit ©ott unb finb

") 8a<$mann m, 121, 7.

") Antapodosis 2.

*•) ©aruui foffen bie granlen e* allein entbehren, baß fie ni<$t be-

ginnen, (Botte* ?ob fränlifcb ju fingen.

Beitf^Tift für «ulturgef^id^te. n. 23
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354 fflubolf ©oette, 3ur ©cf*i*tc beutfc&en «olfSgrijU* im

nadf) feinem ©ebote gar fetyr fleißig bas ju lernen, was itjnen bie Südfjer

erjagen, es auswenbig ^erjufagen, unb es bereitwillig ju erfüllen.

$)odj audjj bie ©adjjfen wollten nidjt jurüdffte^en. ©s erfüllte fte

mit freubigem ©tolj, baß iljr ©tamm jur &errfd(jaft im 2teid(je be^

rufen würbe. SBümfinb, ber ©efdjjid&tfdjjreiber ber ©lanjjeit bes

fa<$fifdf)en Kaufes, wenbet fidfj in feinen fädjjftfdf)en ©efd&id&ten mit

warmer S3egeifterung feiner aufgäbe ju. Das jeigt ft$ f$on

in ben ©tngangsworten: 2Rit feinen Heiligenleben tyabe er nadjj

Straften bie litterarifd^en Sßflidjjten erfüllt, bie er feinem geiftlid&en

Serufe fd&ulbe; jefet motte er, foweit er vermöge, feine Äräfte

ber SSere^rung gegen feinen ©tamm unb fein SBolf meinen. 3)te

©a<$fen erffeinen iljm als ber beoorjugte ©tamm. ©ie, bie einft

„Sunbeögenoffen unb greunbe ber granfen waren" — (er §at

babei ben gemeinfamen Äampf gegen bie £f)üringer im 2luge) —
finb nun mit 3$nen An SSolf im d(jrtftlidf)en ©lauben geworben,

©in lebenbtges Semußtfem con ber friegertfdjjen Äraft unb ber

2Radf)tftellung bes SReid^cö äußert ftd^ audf) in ber Siebe, bie SBibu=

finb Otto cor ber ©d(jladf)t auf bem 2edf)felbe in ben 5Dhtnb legt.

„33tS ^terljer", fagt Dtto feinen 3Kannen, „Ijabe iä) mit euren rüftigen

2lrmen unb ftctö fiegreidjjen SBaffen rüf)mlid& gefämpft unb außerhalb

meines Sobens unb Sietdfjes allenthalben gefiegt, unb foHte nun in

meinem eigenen £anb unb Steige ben Stücfen jeigen". — Unb

weiterhin: ,,©df)tmpfUdf) wäre es für uns, bie Ferren faft ganj ©u-

ropas, jefet ben geinben uns ju unterwerfen 30
). 2ludf) Dietmar

üon SRerfeburg ift ftdf) einige 3at)rjel)nte fpäter ber begünftigten

Stellung bes ©eutfd&en SWeid^cö unb ber fädfjfifd&en &errfd(jer wotyl

bewußt. 3n bem poetifd&en SSorwort ju feiner ©tjronit cerfünbet

er, er wolle fd&ilbern:

Seben unb Staaten ber $>errf<$er, bie, fä<$fif$em Stamme entfproffeu,

©euttdjlanb fenften, ba« föetdj, baS fiotj, wie be« Libanon« (£eber,

taflet empor bur$ (te oor ben übrigen Bleiben ber (Srbe.

Unb im älteren ßefrm ber Königin 9JiatljUbe (Stop. 4) fjeißt es mit

S3ejug auf bie ÄönigSwa^l £einridjs I: ,,35urdf) biefe gügung mit

einem Äönige begabt, genießen bie ©adjfen gar fjofjer ©^ren, fte,

benen niemals früfjerljm foldf) anfefynltdfjer Vorrang befd&ieben war.

D ©ermanien! $>u einft unter anberer SBölfer Qodf) gebeugt, jefct

aber in fatferlid&em ©dfjmucf erfjöfjt, liebe ben Äöntg" u. f. f.

Siutpranb, ber Sangobarbe, ber ergebene 2lnf)ängers Ottos bes

©roßen, fütjlt ftdjj ganj als ©ermane. ©r fagt bem gried^ifd^en

,0
) SBibtttinb, ©ä^ftfäe ©ej$i$ten I, 13 unb 15, III, 46.
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Äaifer, bcr ü)m vorwirft, baft er fein 9iömer, fonbem ein Sangobarbe

fei: „2Bir ßangobarben, Saufen, granfen, ßottyaringter, 33aiern,

©dfjwaben unb 33urgunber oeradjjten biefe — (bie SRömer) — fo

fefyr, baft mir für unfere getnbe, wenn mir redjt jomig finb, Fein

anbere« ©djeltwort tyaben, al«: 9iömer". 3!
) — ®r finbet in bem

Sewufctfem, ber Wiener eine« gewaltigen dürften, eine« lebendfrifdjen

©taatswefen« ju fein, faum genügenb SBorte ber Seradfjtung für

9Htept)oruS, ber i^n nid^t fo beljanbelt f)atte, n)ie e« bem ©efanbten

jufommt. „2)er S3e^errfd^er ber ©rieben trägt lange« ßaar, ©df)lepps

fletber, weite 2termel unb eine äBeiberljaube, ift ein ßügner, ein 9e=

trüger, ein unbarm^erjiger, fudf)«ltftiger, übermütiger 2Wenfd(j, t>oQ

ljeudf)lerifdf)er 2)emut, geijtg, Ijabfüdfjttg , näljrt fidfj t>on Änoblaudf),

3mtebeln unb ^orren unb fäuft Sabewaffer. dagegen trägt ber

Äönig ber $ranfen fdf)ön gefürjte« £aar, eine Äletbung, bie oon ber

SBeibertrad^t ganj t)erfRieben ift unb einen &ut, ift ein greunb ber

Sßafyrfjeit, aller £mterlift fremb, barmljerjtg am redeten Drt, ftreng,

wo e« nötig ift, immer con magrer 3)emut, nie geijig unb nä^rt

fidf) nidjjt t)on 3roi^eln, ßnoblaudjj unb dorren, um baburclj bie

£tere $u fparen, inbem er biefe nidf)t i§t, fonbern aerfauft, ©elb jus

fammen ju fd^arren
82

). $>ie ßotfjaringer genießen al« &albfdf)läger

am wemgften SBertrauen. SBibuftnb fagt oon i^nen, inbem er fte

äfjnlidfc wie Säfar bie ©aHter fennjeidfjnet: fte feien unjunerläffig,

an SRänfe gewöhnt, ftets fertig jum Ärieg unb ju SBeränberungen

geneigt, — ein Urteil, weldfje« allerbing« wofjl burdfj bie Haltung

be« lotfyrtngtfdfjen ^erjogtum« unter Dtto bem ©rofeen mit brnn-

flufet ift.

3m 33ewufetfem tjöljerer ©efittung werben fowo^l bie ©lauen

ber Dftgrenje, wie bie Ungarn jefet üon ben ©dfjrtftftettern als Sar-

baren bejei<$net. 2ln ben ©efangenen warb oftmal« graufame Ser-

geltung geübt 3laä) ben ©df)lad()ten bei ßenjen unb auf bem &<$*

felbe werben fie fämtli<$ getötet. 3)ie in einer fiegreid^en ©d&lad&t

in ßalabrien (969) gefangenen ©rieben werben mit abgefd&mttenen

Olafen nadf) iljrer &etmat jurücfgefanbt 38
).

6« wäre nun irrig, einen 2luffdf)wung be« 33olf«geifte« lebiglidf)

in ben 2leufcerungen be« ©elbftgefütyle« im ©efamtbewufctfem ober

audfj im gürfid&empfinben ber Stamme fud^en ju wollen, er mufe ftdfj

S1
) <8efanbtf($aft«beri<$t 12.

") (Sbenba 40.

•») ©ibulinb UI, 72.

28'
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356 fflubotf Ooettr, 3ut (Befötyte beutföen SoltSgetflefi im

trielme^r oudf) barin hmbtyun, tüte bie überfommenen SUbungsfetme

fortentnridfelt, bic getftigen SBeftfetttmer t>erme$rt roerben. $)a ift

nun unter bcn ©adjjfenfaifern eine frudfjtbringenbe Aneignung unb

Vertiefung ber überfommenen df)riftlidfjen ©ebanfenroelt im Vergleich

ju ber toett me$r äufcerlidf)en, merfjjetltgen Sluffaffung ber aWero=

toinger* unb ßarolingerjeit in ben Äreifen ber ßödjftgebUbeten merk

rottrbig. Stte SBorftettung ber perfönlid&en SBerantroortltdfjfeit vor ©ott

tritt lebenbig ljen>or, baö (S&riftentum nrirb als ®efmmmg$fad)e em=

pfunben unb bie Aneignung feiner ©ebote burdf) ben SBtffen betont

£emrid(j fagt nadf) Sßibufinb t)or ber ©dfjladfjt bei 9ftabe, inbem er

ben ©ebanfen ucriuirft, ben Ungarn fernerhin Tribut ju jaulen:

„©ott tdf) nidfjt ber Verehrung meineö ©otteö ben irbifdfjen Sietdfjtum

nribmen, bamit nrir uns vielmehr t)on bem erlöfen laffen, ber

toaljrljaft foroo^t unfer ©d&öpfer als ©rlöfer ift."
84

) ©in jarteö

empfinbtid^ed ©etmffen jeigt Dietmar, barin ganj ein Äinb ber 3^t

bed jroeiten $eütrid(j. 3f)m fommen me^rfadf) Sebenfen wegen ber

roeltlidf) gerichteten ©taatdfunft bes erften fäd&fifdf)en Äömg$, er finbet

feinen £roft barin, bafe £einridf> wegen feiner Vergeben gegen ©Ott

ftets 33ufee getljan Ijabe unb fd&enft einem 9Jlärd^en ©lauben, nadf)

roeldfjem biefer als 33üfeer na<$ 3tom geroattfa^rtet fein fott. ®r

bittet ©ott, it|tn in ©naben ju x>erjetljen, bafc er nm&renb feiner SWe=

gierung unred&tmafetgen 33eftfe an ftdf) geriffen Ijabe
86

). 3n reu*

mutiger ©efmnung blieft er auf feine eigenen ©ünben jurüdf, ba er

früher in feiner SBeife bad £eil feiner ©eele bebadjjt tjabe. ©inen

aRttmenfd&en, ber bie« ©eftänbniö tieft, erfudfjt er, tljm mit ben

nötigen Heilmitteln ju Reifen unb i§m in bem SRafee bie ftfifeenbe

£anb ju reiben, nrie er fclbft vox feinem ©emiffen entlaftet ju er=

fd^einen rottnfd&e. 2ln anberer ©teile bittet er ben ßefer, tym burd^

tljränenreidfjes gießen bie SBerjetyung beö geftrengen SRid^terö baffir

erringen ju Reifen, bafc er bie ^ßropfiei ju SBalbeä nadf) ber ©itte

ber 3*ü burdf) ©imonie erroorben §abe. Dann ma^nt er bie

»ruber in (S&rifto, bie im Stmern verborgene ßranfljett bem ^imm-

lifd&en Sftrjte offen barjulegen, bie Ijeilenbe 3lrjnei, bie er barbietet,

nidfjt gering ju achten; ber ©ünber möge, wenn fein lefeted ©tttnb-

lein fd&lägt, nidfjt mit bem reueuollen ©ingeftänbniffe jögern, um
einen gnäbigen SJergeber im £immel ju pnben. SBteberljolt giebt

»*) «benba I, 88.

»•) «$ron. I, 8-9.
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er in einer einge^enben Darlegung feiner geljler bie SBadfjfamfett

feine« ©enriffenö unb feine Demut funb 86
).

kleine djriftfidje (Smpftnbung jetgt fidf) fe^r anfpred&enb in ben

©efprädfjen beö ©rjbifd&ofd 33runo von Äöln auf feinem Sterbelager,

nrie fie Don beffen Siograp^en Shtotger aufgejeid&net finb. „3$
warte auf baö SWittel ber ©nabe", fagt ber Äranfe, „idj bin in ben

ßftnben meine« ©dfjöpfer«: tdf) erwarte in Shtfye, bafe er mit mir

mad)e, was tym gefallt. — Unfern &errn Qefud ©^riftuö fann nie*

manb nennen, es fei benn im ^eiligen ©eifte; nadf) it)tn ift all mein

Sege^ren, unb mein ©eufjen ift tfjm nid&t ©erborgen." 35ie

grömmigfeit jener 3*ü äußerte fidf) t)or allem audf) in unermübltdfjer

aWilbtyätigfeit unb iJtöcIjftenltebe; burdf) biefe ©igenfd&aften ift bie

Äönigin SWat^ilbe ju einem ftttlid&en SBorbilbe geworben. 3(jtc ®e*

ftatt erfd&eint in tttoaü unbeftimmtem £tdf)te, ba bie beiben Sebenö*

befdjjretbungen jum großen ^eil Äompilattonen aus allen möglichen

älteren flaffifdfjen unb frühmittelalterlichen ©df)riftfiettern finb, aber

jebenfaHö ift fie eine aufeerorbentlidfj roo^ltljätige unb in frommen

SBerlen unermüblid^e grau gemefen. 3lad^ ber gortfefcung tjott

SBibufinbd ©adjjfengefd&tdjjte erfüllte fie audfj in ber 3laä)t tyre gelle,

bie fi<$ ganj in ber 3ttye ber Äirdfje befanb, mit bem SBo^lflange

Itfmmlifdjer Sieber, fie entliefe niemanben otyte freunblidfjen 3wfptud^

unb feiten jemanben o^ne ©efd^ent. ©ie lernte raftloä unb unters

mied tyre ©iener in ftfinften unb SBtffenfd&aften. 3ebe freie ©tunbe

beö £ageä füttte fie mit nüfelidfjer Sefd^äftigung aus.

©o jeigt fidf) im je^nten 3a§rl)unbert in ©eutfd&lanb baö auf*

ftreben ju einer geläuterteren gorm ber grömmigfeit, man fann

biefeö mit einigem SRedfjt als eine Slütejeit beutfdfjen ©laubenölebenö

bejetdfinen. 3** bogmatifdfjen Tüfteleien ift roemg Steigung twr^anben.

6ö gebeizt aber eine fd^lid^te unb emfte Sittlid&feit ©er ©ienft

©otteö oerlangt tjolje Opfer an 33equemltd)feit unb trbifdfjem S3e*

l)agen, bie t)on ben t^atfräftigen Naturen nriHig bargebrad&t werben.

$)aö änfetjen ber getftltd&en ©eroalt ift fortroäljrenb im ©teigen,

bodf) fudfjt ftdf) baö 33ifdf)oftum auf baö Äaifertum ju ftüfcen unb

rotbmet feine beften Äräfte bem 9teidf)Sbtenfte. SlUein neben einer

tieferen 2Utffaffung bes ©eiftigen im ßfjrtftentum erfd&emt bei ben

Stord&fdfjnittsmenfd&en ein nafoeß SBertrauen auf gute SBerfe, ja

biefeö jeigt fidfj bodfj audf) nrieber in jtemlidfj urrottdfrfiger gorm audfj

bei vornehmeren ©eiftem, bie anbrerfeitö ein mefjr innerliches SBer^

") (tyron. VI, 80, VII, 10, Vm, 8.
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358 fflufaotf (Soettc, 3ur ®ef$tc$te beutfd&en Botfofleifie« im

flänbnis für bic d&riftlid&e 2el)re befunben. ©in roljer Sßunber-

glaube befielt ungebrod&en fort, wenn bie Sßljantafie f)ier audf) ntd^t

mefir bie gleite 3ftudf)tbarfeit wie in früheren Satjrtjunberten enfc

faltet, ©aneben erhielten fidf) in breiten 3Solf8fdf)id)ten fjeibnifd&e ©e=

bräudje unb 2lnfdf)aungen ober aud& ein d&riftltdf) übertünchtet £eiben=

tum. ©er SReltquienaberglaube befielt in alter (Starte. 35er Äönig

ber SBeftfranlen fütyrt bei äBibufinb 37
) bie innem ©treitigfeiten in

feinem SReidjje unb baö ©ebeitjen bes ©adfjfenftammeö barauf jurüdf,

baft bie ©ebetne bed ^eiligen SBituö oon Sßarid fortgeführt unb na<$

Äoroei gebraut feien, unb bas wirb t)on bem ©efdjicJjtfdjreiber au«-

füljrlidf) beftdtigt. 2lud(j ber meitfidjjtige unb tljatfräfttge S3runo

war ein eifriger SReliquienfammler, unb nadjj SRuotger foH er mit

biefem S3eftreben audf) ben beraubten ©uteö ermtefen fjaben, inbem

er bei ifjnen bad Verlangen nadf) folgern SSefife burdf) ben SBerluft

anfaßte
S8

). 33or ber Sluöübung ber efjeltd&en SRec^tc jur gaftenjeit ober

t>or fird&lid&en geften wirb in Ijödjjft gefd^macflofen £eufelsgefd()td(jten

gewarnt 3luö einem folgen ©runbe mufc ber ©ol)n ^einrid^ö I

fogleid^ mit ber ^eiligen £aufe gereinigt werben, unb bennodf) ftören

unter beiben &errfdf)em triele Unruhen ben ^rieben bes Steidbes
89

).

Unmittelbar baran fdfjltefct fteft bann eine afjnlid&e warnenbe ©efd&id&te

aus bürgerlichen Äreifen. SlllerbingS erfd&einen befonberö tüd&tige

Äinber als bie grüdjjte eines foldjjen fünbtyaften SSerfefirö, fo audf) ber

geftrenge unb unermüblidjje ©t. ©aller Se^rmeifter $fo. Steffen

©Itern werben nadjj einem berartigen Sergeljen von plöfeltdjjer Steue

ergriffen, ©ie tljun öffentlich ßirddenbufce unb erlangen baburdf)

Steinigung unb SBerjeibung beö Fimmels, bie fidf) bann in ber 6nfc

widflung beö ©pröfelings offenbart
40

). 3)ie Slöfefe unb ©elbfc

emiebrigung erfdfjten audfj ben 33eften ber 3*ü al$ baö fidjjerfte

SWittel jum ^rieben mit ©Ott ju gelangen, ©raf 3lnöfrieb son

ßöwen, bem einft ber grofee Dtto in Italien wegen feiner 3ut>er*

Iftfftgfeit bie Dbljut feiner Sßerfon anoertraut Ijatte, wünfdfjt na<$ bem

£obe feiner ©attin nichts fefjnlidfjer, als unter einer redfjt ftrengen

Drbensregel in ein Älofter einzutreten. 2luf ben 2Bunfdf) Dttoö in

fibernimmt er baö S3iötum Utrecht, 3fr feinem fjoljen Sllter wirb

er aber 2Rönd(j. 6r fpeift taglidf) 72 2lrme mit eigener #anb unb

babet bie ©<$wad(jen trofc feiner ©rblinbung. $n einem sou i^m

") I, 33.

") töuotger, Aap. 32.

••) Dietmar, I, 14.

40
) <Sffe$arb Casus Sancti Galli II, 30.
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felbft gegrünbeteu ftlofter unterroirft er ftdf) ftrenger 3ud&t, m^ oft

megen SBiberfefclid&feit mit Stuten gejüdjjttgt unb fafteit ft$ in

jämmerltd&er Sßetfe ju £obe 41
). <5rjbifd()of 33runo, ber bieSBeifung

feines Srubers, bie SSerroaltung t)on Sotyrmgen ju übernehmen, als

33efef)l anfielt unb im Srtenfte bes $Rei<$es feine ©rmübung femtt,

/ füfjlt ft$ bod^ im innerften &erjensgrunbe ju befd&aulid&em ßeben

unb jur Slsfefe ^ingejogen. @r get)t unter feinen reidfj gefleibeten

aSafaßcn im bäurifdjjen ©djjafpelj, verbannt von feinem Sager jebe

33equemlid(jfett unb entjiefjt fidf) trofc feiner ©emöfjmmg an größte

tftetnltdjjfeit bie 2BofjltlE)at regelmäßigen 33abens. @r münfd^t im

Älofterfrieben ju rutjen; feine ßeidjje muß auf fein ©eljetß nadf)

einem 9Jtönd(jsflofter gebraut werben, bas er gegrünbet fjatte
4 '2

).

aSermanbte ^W weift bas 33ilb bes ^eiligen Dubalridfj, 33tfd(jofs

üon Augsburg, auf. tiefer mußte es beim Regierungsantritte Dttos I

ju ernrirfen, baß an feiner ©teile fein 91effe Abalbert bie Heerfahrten

mit ber bifdjjöfüdjen Siitterfdjjaft ju machen tjatte, bamit er ftdfj

ganj feinem getftlidfjen Amte roibmen tonne. Audi) er mar ein SBor=

bilb gottfeltgen SBanbels in bem an beftimmten ctußerlid&en £anb*

lungen fjaftenben ©inne ber 3ei*- @r enthielt fidf) häufig bes

gletfdfjes, roäljrenb es um ifjn am Xifd&e im Ueberfluffe genoffen marb.

Sei feinen tagltdfjen SRa^ljeiten mürben Arme, ftrüppel unb Safjme

juerft bebient. 2Bät)renb ber gaftenjeit unterwarf er fidfj ganj

außerorbentlid&en frommen Uebungen, bie befonbers in ©efängen,

©ebeten, Äniebeugungen unb täglicher gußroafdjjung unb SeHeibung

üon 12 Armen beftanben. ©abei führte er in geiftltdfjen unb melfc

liefen Angelegenheiten eine mufterfjafte SBermaltung unb entfaltete

aud& im 9ieidf)Sbienfte in Ärieg unb ^rieben eine gefegnete Xfjätig^

feit
43

), ©einen ©ipfelpunft erreichte ber £rteb jur ©elbftpeinigung

in bem Dpfer, bas bie reclusae für ü)t eigenes unb anberer ©eelen=

fjeil brauten, bie fidf), mie bie ^eilige SBiboraba bei ©t. ©allen (f 927),

in einem fleinen ©elaß einmauern ließen, um bei bürftigfter 3lafy

rung, in Äälte, ©d&mufc unb Unrat unter frommen Uebungen tyx

3)afein ju friften. 2)odj finb eö begreiflid^erroeife nur üereinjelte

grauen geroefen, bie es bis ju biefem Aeußerften gebraut Ijaben.

Xrofe ber ©raufamfeit, bie fidf) im Äriege gegen Anbersgläubtge

unb gänjlidf) ©tammesfrembe offenbarte, mar bod) bas 3Jiitleib unb

41
) Dietmar IV, 24.

") Seben, Aap. 48.

4S
) 9eben Dubalrt$$, $ap. 3 unb 4.
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360 föubolf Otaftte, 3ur ©eföi<$te bentföen SolfSgetfle« im

nerföIjnUd&er ©inn bei norneljmeren Naturen rege. Dtto bewies

ben ©mpörern, bie ju t)erfdf)iebenen S^Uen gegen ifjn bie SBaffen er=

fjoben, eine weitgetjenbe SJHlbe, unb oon S3runo berietet SRuotger,

bafc er oft bttterltdj) weinte, wo er Ijart [trafen mufete
44

). S)ie alte

3Bunberfudf)t jeigt #<$ nodjj immer in ben üerjerrteften formen. 3e

mef)r eine Sßerfönlidtfeit im ©erudfje ber £etligfett unb gottfetigen

SBanbels ftanb, befto ja^lretd&ere unb erftaunltdf)ere SBunber hefteten

fidfj in ber ©riimerung an fie. 3)ie ßhnpörer, wetöje in 2tugSburg

ju Dubalridfjs S^ten Seute gemalt Ijaben, werben non böfen ©eiftern

befallen unb müjfen ju ©runbe ge^en ober tyren Staub jurüdfgeben

unb 33ufee t^un. 5Die SBunberberid&te ber ©pangelten werben audfj

jefet ftarf ausgenufet. SBon bem eben genannten 33ifd(jofe werben

allein brei SBunbert^aten auf bem SBaffer erjd^lt; er burd^reitet

einen glufe, beffen SBaffer feinem Begleiter bis an ben ©ttrtel reidf)t,

o^ne fein ©ewanb ju benäffen; ein ledfes ©df)tff fann nidfjt untere

getyen, folange ber SBifd^of fidf) auf feinem SBerbeä befinbet; enblidf) ift

er fogar imftanbe, nad&bem er bie SRefcfletber angelegt unb bas

Dtefeopfer bargebrad^t §at, ben £aro, einen !ftebenflufe bes Sßo, mit

feinen Segleitern ju überfd&reiten. 3a, bei bem erften biefer SBunber

fefjlt fogar mdf)t bas ©eljeift, meld&es ber Umgebung bie Verbreitung

bes SBunbers verbietet "). ©ine ungeljorfame Älofterfrau wirb in

anmutiger äbwedftfelung gegenüber ber -Dtafcregelung bes 3ttd^ariad

im £ufaset>angelium mit Saljmljeit beftraft, bis ber SMfd&of ber ®e-

bemütigten ©egen unb 2lblafc erteilt 3)a ift fte fofort geseilt,

lauft bem S3tfdf)of in ber Äirdfje voraus, wirft fidd i^m ju prüften,

lobt ©ott, t)erfpridf)t tyren Ungefjorfam abjulegen unb fe^rt fröljlidEj

na<$ £aufe jurücf
46

). SRatürlidjj muß ber Seib ber t>erfdf)iebenen

^eiligen einen füfjen ©erudf) verbreiten, ber von allen Slnwefenben

bewerft wirb, ein SBunber, bas ftdf) audjj beim £obe bes fdf)on er-

wähnten 2lnSfrieb ereignete, ©er ©t. ©aller 9Wöndf) 3fo beftreid^t

einem blinben 33ettelfnaben mit einer ©albe bie 2lugen unb erteilt

ü)tn ben ©egen, worauf ber Änabe plö$li<$ laut ausruft: „3$ fe^e,

£err, tdf) fetye
—" unb geseilt ift. 3lu<$ Ijier münfdf)t ber SBunber?

trätet feine übernatürltd&e Äraft ju rerljeimUd&en unb fd^iebt baljer

alles auf bie ©albe 47
). ©ine gewiffe ©igenart jeigt biefe fromme

9Jtytf)enbübung nur in ©eifter- unb £eufelsgefd()t$ten.

") ffluotger, Seben «runoS, Aap. 34.

") 9eben Dubalrt^S, 8ap. 17, 18.

*•) (Sbenba, Stap. 19.

") <£tfe$arb, II, 31.

Digitized byGoogle
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©in ©df)rat, ber ben ÄcBer be$ geijigen SHfd&ofö Sßluto beraubt,

nrirb unter Slnmenbung oon äBeityroaffer in SDtatfdjjengeftalt ergriffen

unb am ©df)anbpfaljl auögepeitfdjjt
48

).

3)er ältere 9lotfer ju ©t. ©allen erfd&emt in ber Älofterdjrontf

als ber ftarfe Uebernrinber beö Teufel«; biefer jeigt fidf) ttjm in

£unbegeftalt, wie ein ©df)toem grunjenb, wirb aber oon bem uner=

fdfjrocfenen 2Röndf)e mit bem Ärummftab beö ^eiligen ©allus berb

gejüdf)tigt unb vertrieben * 9
).

©ine natürliche erflärung ift in anberen ä§nlidf)en @ef<$idf)ten

nidf)t minber naheliegend tote l)ier. Um bie Sluferfte^ung ber £oten

ju beioeifen, toirb Ijeibnifcljer Damonenglaube ju £üfe genommen,

bie ©eifter ber SBerftorbenen muffen ben Sebenben t^r naljeö 6nbe

oorljerfagen
50

). 2ln anberer ©teile 51
) bemerft berfelbe SBerfaffer,

biefer entfeelte Seife ftelje oor ber 2luferftel)ung allen gleifd^eö mdf)t

toieber auf, toenn eö mdf)t um ber SBerbienfte beö SBerftorbenen toiüen

jeittoeilig gefdjjefje. 3)ie ©eelen ber SBerfdjjtebenen mußten alfo nadjj

biefer SBorfteHung ein fd&attenfjafte« 3roif^^ubafein führen, eine 3ln=

fd&auung, bie ftdjerlid) oon &aud aus mefjr bem £etbentum ald bem

©^riftentum angehört, wenn ftdd audjj bie ftrdf)ltd(je Se^re oom gege^

feuer iJ)rer bemächtigt. $)en einfluf}, melden bie 2lnfdf)auungen

§eibnifdf)en -Jlaturbienfteö bauemb auf bie Sölaffe beö SBolfe ausübten,

laffen bie gelegentlichen ertoäljmmgen ber jettgenöffifd&en 33eridf)te

me^r a^nen, als ertennen. 3lm ftärfften ift ber alte ©laube an ber

Dftgrenje, an ber mittleren unb unteren ©Ibe geblieben 52
). 35ort

tourben nadf) Dietmars eingeftänbniö ^auögeifter ober £auöfobolbe

oere^rt, toäljrenb bie Ätrdfje unb tyre Sßriefter faft ofjne jeben eins

fluft waren. 2Bir nriffen, bafc &raban umfonft gegen bie abergläu-

bif<$e ©itte eiferte, baf$ man bei abneljmenbem SWonbe Särm machte,

Sßfeile in bie ßuft fdf)ofe, geuer Ijmauffd&leuberte, ebenfo gegen 3lber=

glauben bei Reifen, Beobachtung ber S3ögel unb tyres ©efangeö, beö

£age$ ber 2lbreife unb ber 2lnfunft, beS SRiefenö
53

). 2lel)nltdf)

mafjnt Stljtetmar gelegentlich einer ©onnenfinfterniö, man möge mdfjt

glauben, fie werbe burdf) bie 3<*uberfprüd(je alter SBeiber ober ba*

*•) 2Rön<$ öon @t. ©allen I, 93.

*•) Gtte^arb III, 41.

••) Dietmar I, 7.

*») «benba VII, 23.

M
) Dietmar VII, 50.

M
) 8flt. fjier 3af. ©rimm, 3>eutföe SJtytyoloflte 4. Kuß. @. 688, 944,

953, 985.
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362 föubolf @oette, 3ur ®ef<$i($te beutfd&en Solf^gcifleö im

burdfj tyerüorgerufen, bafc bic ©onne ben SRotib oerfdjjlänge; erweifj

tjtclme^r, bafj biefe @rfMeinung mit ber Äonftettatton ber ©onne

unb bes SDJonbeö jufammenljängt 54
). — Sßenn man ben ©taub ber

geiftigen Äultur bes beutfd&en SBolfes jur 3*ü ber ©adf)fenfatfer,

wie er fid^ in ber gärbung unb ©tärfe bes religiöfen Jöewufttfems

ausprägt, im ganjen überbltdft, nimmt man wof)l einzelne fdfjöne

grüßte, 3eugmffe t)on einem geläuterten, innerlidf) ausgereiften

©laubensleben wafjr, baneben aber einen SBuft üon SBerfyeiligfeit,

mannigfadf) ausgebtlbeter Slsfefe, roljem Sßunberglauben, l)etbmfd(jem

unb ljalbl)eibmfd)em ©ämonenbienft. 6s ift aber eine auffteigenbe

©ntmieflung ju erfennen, bie, wenn fie ftd) felbft überlaffen blieb,

weiter ju führen t>ermod()t Ijätte. $)te triebfräftigen Regungen ber

©igenart waren nodjj jart, aber fie waren im nationalen, wie im

religiöfen Semufetfein oorljanben. ©in Hemmnis ber freien ©ntwict

lung mar bie frembe ©prad^e, meldte im ©ottesbienft, im Staats*

leben, in ber SBiffenfd^aft unb teilwetfe audf) in ber SDtd&tung, ja in

Sfofäfcen üolfstümlidjjer Sßoefte ^errfd^te. Sie aus einer fremben

Äulturroelt übernommenen SSorfteHungen trübten felbft bei einem in

feinem ©mpfinben fo üolfstümlid&en ©ddriftftetler wie SBibufinb bas

39ilb beS eigenen 3^italters, fobaft er Äönig £einrid() nadjj bem ©tege

bei Sttabe Dom &eer als SBater bes SBaterlanbes unb Äaifer be=

grüben läfct, ganj ebenfo wie fpäter ben ©ofyn nadf) ber ©djjladjjt

auf bem Sedrfelb. Äleibete bod& felbft bie ©t. ©aller SerSfunft bas

Sieb t)on SBalter, in bem fidfj wie in feinem anbem ber urwüd&fige

9tecfenfinu ber ©ermanen ausprägt, in ©pradjje unb SBerSmafc SSer^

gils. -Kur in üereinjelten $)enfrnalen lebte ber ©eift ber germa-

ntfd&en SSorjeit unoerlefet fort, fo in bem ,§Ubebranbsltebe unb bem

angelfädrfifdfjen ©ebid)te t>on S3t)rl)tnotl)S gatt (991 gegen bie 35änen),

bas bie -öiannentreue im legten Äampfe ergreifenb unb marfig

t>erl)errltdf)t.

3)as gefäl)rlidf)fte ßinberms einer weiterhin auffteigenben ©nt=

wteflung beutfd&en SBolfstumes mürben bie fjierard&ifd&en 33eftrebungen

ber Äird&e, umfomefjr, als bas Königtum mit Dtto bem ©rofeen in

nähere 33eäiel)ungen jum päpftlid^en ©tuljle getreten mar. 3war

fd&ien fid) anfänglich bas S3erf)ältnis burdfjaus jutn Vorteil bes

ÄaifertumS ju geftalten: bie 3Bei^e bes Sßapftes fotlte ntdjjt jlatfc

finben, efje er bem Äaifer £reue gefdfjworen. 3lber bie weitere ©nt=

widElung let>rt, bafc ber 962 jwtfd&en Dtto unb ^ßapft 3ot)ann XII

•4
) (Sljromt IV, 10. lögt, hierüber aud) Äbam üon Bremen.
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gefdjjloffene Vertrag nur ein ©rgebnis ber perfönlid&en unb polittfdfjen

Dbmadjjt bes bamaligen ftatferö ift. 2)er Sunb bes beutfd&en Äönigö

mit bem Sßapfttum führte in ber golge ju einer SBerqutdfung ber

^ntereffen be§ Sietd&eö unb ber ftird&e, bie als ein fd&lexdjjenbeö

Uebel in ber ©efdjid&te beö beutfd^en Mittelalter« geroirft fjat.

2Bäf)renb ber Äird&e burdf) bie Reform mächtige Hilfsquellen jufloffen,

faf) \iä) baa Äaifertum am Ausgang beö 10. 3fa^rl)unbertö bei bem

SBerfudj), eine Ijerrfd&enbe Stellung über ben Siationalttäten ju ge=

roümen, an ben Duellen feiner Äraft empfinblidf) gefd&äbtgt $)te

muffelige Regierung &eümdf)$ II erfdf)öpft fi<$ barin, bie 2^ort)etten

beö britten Dtto 55
| roieber auSjuglrid&en. Unterbeffen fjatte baö

Sßapfttum guroadjjs an geiftigen 3Äadf)tmitteln erfahren. 35ie Reform

ber Älöfter, bie oon Sot^ringen unb Surgunb ausging, fjatte aller-

bingö urfprünglidf) mit ben 2lnfprüd)en ber Sßäpfte nichts ju fdfjaffen

;

tfyr ^auptjiel war, ben ©influfe ber Siebte ju ftärfen unb bie 33efug=

nte ber ßom>ente ju befd&ränfen, fie fütjrte alfo ju einer ftrafferen

3entralifierung ber 5tloftert>erfaffung. SDtefe Sieform ftiefe in £)eutfd^

lanb von oornljerem auf großen äBiberrotllen, roie baö ©ffeljarbs

©t. ©aller Älofterd^ronif trefflidf) üeranfd^aulid^t. ©S ift feine grage,

baJ3 in ben beutfdjen Älöftem bamals bie Beobachtung ber SRegel

mandfjes ju roünfdjen übrig liefe, ©ffefjarb II, ber am &ofe Dtto I

geroeilt t)atte, rotrb, als bie Beftd&tigungsfommiffion im Älofter an=

gemelbet ift, com Äönige roie Dorn £l)ronfolger befd&rooren, „bie

Snfaffen motten roafjrnefymen, roaö jur Siegel gehört". $>er SBor^

ftfcenbe biefer Äommiffton, ber ©rjbtfd&of &einridf) von %mv, mufe

bie Älofterinfaffen mahnen, „fie motten, um bem üblen Siufe ju

entgegen, ju bem gemeineren 3Jiaf$ftabe ber Siegel jurüdtte^ren" 56
).

3n allem, roaö Siuobmann con Sieidfjenau unb bann ber ermähnten

Äommiffion gegenüber jum Siu^me be§ ^eiligen ©aUuö in ber Älofter*

djjronif erjäljlt roirb, liegt jroeifelloö tuet ©nftellung unb abfidf)tltd(je

©elbftberäudfjerung. 3lber eö mufe auf bie großen Setftungen ©t.

©atlenö unb anberer Älöfter, auf 2Jianner roie &raban unb SBala^

frieb ©trabo, auf bie Slotfer, bie ©ffeljarte, auf bie roeit^in berühmte

^Pflege beö ©t. ©aUener Ätrd&engefangeö Ijtngenriefen roerben; man

mufc fidf) üergegenroärtigen, roaö bie beutfd^en Ätöfter bei oieUeid^t

oftmals etroaö faumfeliger Beobachtung ber Siegel geleiftet Ijaben.

,8
) »gl. ©aifc, beutföe ®erfaffung3gef$i<$te V, ©. lOOf.

»•) mtffath XI, 101 unb 106.
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364 ttubotf (Boette, 3ur ©efd&tdfrte beutföen 8oItegeif*e« im

2ludf) btc fittltd&e 3udf)t ber ftlofterfdfjulen ift cor bem ©inbringen

bcr Reform bes 11. Saljr^unberts im ganzen frudfjtbringenb gemefen.

2Bie t)on bem tiefften Dieter unfereS ^Mittelalters wirb audf) t)on bem

©t. ©allener ßfjromften bcr Sßert redf)ter 3ud&t mü überjeugenber

Äraft betont, ©egen bas, roas btc Reformer verlangten, empörte

fid) nid^t nur ber natürltd&e (Sigennriffe, fonbem audf) ein feljr 6e-

red&tigtes Sßtberftreben gegen ©inffiljrung ausldnbifd&er ©emädjjfe.

35ie ©luniajenfer 33eftrebungen, in benen bie Reform gipfelte, waren

aus romanif<$em 3^tralifierungöge(üfi l>en>orgegangen, tyre 93erpflan=

jung nadfj 35eutfdf)lanb bringt jroar eine ftraffere ßanb^abung ber

Älofterjucfjt, aber audf) ben SRiebergang ber geiftigen 33lüte in ben

Älöftern mit fidf); bie Äird^e minbet im 35unbe mit biefer Seroegung

bem Königtum attmä^lid^ bas £eft aus ben ßänben. 9Wit bem @r=

fiarfen ber Reform minbert fidf) bie unbebingte ©rgebenfjett ber §ol)en

©eiftltd()feit gegen bas 9ieid(jSoberJ)aupt; ber nüdfjterne, auf praftifdjje

3iele gerichtete ©um, ber bis ju SBiHegid' Reiten ben beutfdfjen

Älerus befeelte, iji im ©djjnrinben; es tauten allerlei Sebenfen auf,

bie fdjjon bie SWöglidfjfät eine« StonflifteS anbeuten. Der SSerfaffer

bes Sebens bes ^eiligen DubalridE) berietet (Aap. 3) t)on einem ©e-

fidfjt feines gelben, in bem tfjm Petrus jroet Ijerrltdde ©dfjroerter

jeigt, eines mit unb eines o^ne ©riff: er foH bem Äönig &einrid&

fagen, baS lefetere bejeid^ne einen Äönig, ber bas 5Retd& oljne btfdfjöf*

liefen ©egen innehabe, bas erftere einen folgen, ber mit göttlidfjem

©egen regiere, eine -Kalptung, bie man mit Dietmars Urteil über

bie Ablehnung ber bifd&öflidfjen ©albung burdfj £einridf) I sufammen-

galten mufe. ©erabe bie 3^t aber ju Seginn bes 11. Satjrfjunberts,

als bie ©ebanfen ber Reform in 2)eutfd)lanb (Singang finben unb

bie SBorftettung t)on ber geiftigen &of)eit bes Sßapftes unb bes

^5rieftertums überhaupt fidf) fdf)ärfer auSjuprägen beginnt, jeigt eine

bebenflidfje abnähme roal)rf)aft dfjrtftlidfjen unb ftrdf)ltdf)en ©inneS.

@s nrirb me^rfad^ t)on Austritten aus bem geiftlidfjen ©tanbe, t)on

urillfürlidjer Entfernung aus bem Älofter berietet. @ine entlaufene

Wonne, bie einen ©lauen geheiratet unb t>on biefem einen ©ofjn ge=

boren Ijat, nrirb ju Dttos bes ©ritten 3^t fpäter gletdf)tt>ol)l Slebtiffin

t)on 3)iagbeburg.

33on Äonrabs II tljatfraftiger Regierung ging ein entfdf)tebener

3luffd^n)ung bes öffentlichen Sebens aus. ©in benftuürbtges 3^9«^
bafür, urie bas 2lnfef)en bes Äaifers nrieber erftarft mar, bietet bie

befannte (Srtlärung ber SSafaUen bes ßerjogs @rnft tfjrem Se^nS-

fierrn gegenüber: fie Ratten in bem Äönig unb Äaifer ben t)ö<$ften
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33efd&ü$er iljrer greit)ext, bercn fte üerlufttg gefjen würben, falls ftc

fidfj mit bem £erjoge wtber tyn empörten 57
). 3ur 3?eformbewegung

ftanb Äonrab II fojufagen in gar feinem SBerljdltmffe ; einem

weiteren Vorbringen ber Bewegung legte er aber fein £mbernis in

ben 2Beg. 2)as firddlidjje ©ewtffen wirb jefct immer empfinblid&er.

SBipo tabelt es, bafe Äirdfjenfürften in ben Äampf jtefien, was früher

unbebenflidfj erfaßten. 2)afe ber Äönig SKstümer unb Abteien gegen

©elbjatylungen rergiebt, erregt 33ebenfen unb ber eben genannte ©e-

fdfjtd&tfdfjretber berietet
58

), baft biefer einmal gelobt fyabt, fortbin

fein ©elb mel)r für geiftlid^e 2lemter ju nehmen, ol)ne bafe man

tym inbes hierin ©tauben fdjenfen bürfte. An ber ermähnten ©teile

rüfjmt SBipo fobann Don Slonrabs -Rad&folger, biefer tjabe bisher

md&t eine« Retters SBert für geiftltdfje äBürben angenommen. 3n

einer folgen beiläufigen SSemerfung offenbart fidf) mit einem male

eine DerfjängniöüoHe äBenbung ber beutfd&en ©efd&tdfjte : ber Äaifer

läfct jugunften fird&ltd&er gorberungen finanjpolitifdje ©efid^töpunfte

jurüdftreten; er üerjid&tet auf eine ertragreiche ©teuer, um bie geiftige

2Radf)t ber ßirdjje ju er^ö^en, bie ftdfj nur ju balb mit furd&tbarer

©d&ärfe wiber fein $aus wenben foHte. ©benfo ausgiebig l)at

^einrid^ III ben fünftigen geinben ber faiferltdfjen Sßolitif burdfj

SBieberfjerfteHung bes üon feinem Vater vernieteten fübbeutfdfjen

©tammeSl)erjogtums unb bie Auslieferung bes päpftlidjjen ©tu^leö

an bie Reformer t>orgearbeitet. $>te 9tegentfd(jaft ber Äaiferin Agnes,

3lnno unb Abalbert verfolgten na<$ beö Äatfers £obe biefelben

ver^angnidt)olIen SBege, unb als &einri<$ IV berufen mürbe, bie

Regierung felbftänbig ju leiten, fanb er fidf) ©djjmierigfetten gegen=

über, wie fie bisher no<$ fein Steutfd&er Äaifer ju bef(impfen ge=

tyabt Ijatte.

$>te Vergewaltigung ber beutfd^en 3)tönd^öflöfter burdd bie
s
Jte~

form, überhaupt beren ©ieg in ben Anfdfjauungen ber 3*ü Pel in

bem SRad^tfampfe, ber bie jwette &älfte beö 11. ^afjrljunberts aus=

füllt, gewaltig ins ©ewid^t $)ie Asfefe gewann gerabe jefet eine

ftdrfere 2Rad(jt über bie ©emüter; bie 9Rön$e ftrengerer 9ttd^tung,

weldfje Anno oon Äöln aus gruetuaria nad& feinen Stiftern ©ieg=

bürg unb ©aalfelb üerpflanjte, würben üon ber S3et>ölferung wie

^eilige reretjrt, inbes bie Anhänger ber älteren Siegel 2Jiif$adf)tung

erfuhren. 3>ie mäd&tigften görberer ber 3citftrömung wie &einrtdf) III,

,T
) «Mpo, Seben Äonrab« n, 20.

••) (Bbenba, Aap. 8.
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,
Qnx ®ef$i$te beulen SolfSgeifleS im

ftatferin Agnes unb 2lnno erfd&etnen meljr willenlos bcren ©in-

flüffcn Eingegeben, als baß fte tljr mit flatent 33eroußtfein Untere

ftüfeung jugewanbt Ijätten. ©elbft ein son fo weltlid&en Neigungen

beeinflußter &err, wie ber 33ifdf)of ©untrer t)on Bamberg, ber

eifrige görberer ber beutfdfjen ßelbenfage, fdfjloß fidfj im £erbjl 1064

jener abenteuerten SSJafffa^rt na<$ bem ^eiligen ifanbe an, auf

melier es bie Sßüger für unredjt gelten, ü)r Seben mit ben SBaffen

ju tjerteibigen
59

). Sambert von &ersfelb mürbe, obgleidf) er t>on

£aus aus ein entfdjiebener ©egner ber ftrengeren Dbferüanj im

Älofterleben mar, bodf) burdfj bie 2lnfd&auungen ber 3eü auf bie

©ette ber ©egner bes rechtmäßigen Äönigs geführt. 3)ie firdfjltd&e

Doftrin gewinnt einen unerhörten ©tnfluß auf bas ©taatsleben unb

fefet fidfj üielfadf) gerabeju an ©teile bes 9ieid(jsredf)tes. 9tadf) 33ernolb

t)on ©t Slafien (ju 1076) beraubt Sßapft ©regor mit feinem

S3annfprud(je ben Äönig jugletd) ber £reue ber SRenfcJjen unb ber

Regierung, unb audf) nadf) Sambert ift ^einrid^ burdf) ben 93ann

„na<$ ben ©efefeen ber Sßfalj ber föniglid&en 6f)re unmürbig ge-

worben" (ju 1077). £)te dürften, bie bem Äaifer ju £ribur enU

gegentraten unb ju gordf)f)eim Stubolf mähten, ftellten fidf) auf ben?

felben ©tanbpunft. 6s warb t>erfudf)t, ben 9fedf)tSgrunbfa$, baß ber

erwählte Äönig ntdf)t im Äird^enbanne fein bürfe, bafjm ju menben,

baß mit bem 5tirdf)enbamt für tfjn, gemäß bem Anfprudfje ©regor«, bie

6ntf)ebung non ber föniglid^en SBürbe unb bie £öfung ber Untertanen

üon ber Sßflidfjt ber £reue t>erbunben fein follte. SMefer ©tanbpunft

fanb jum bauernben ©d&aben bes beutfdfjen SBolfeS eine teilmeife 3ln=

erfennung. ©omeit in bem wüben Sßarteifampf ber folgenben Saljre

bie Haltung ber einzelnen 9teidf)Sftänbe burdf) etwas anberes als

nadfte ©elbftfudjjt beftimmt wirb, ift es meift bie SBorfteffung ber

päpftltd&en 2Beltljerrfdf)aft; bas weltlidf)e ©dfjwert wirb in ben 2ln=

fdfjauungen ber SRenge ju einem bloßen 2lnf)ängfel bes geiftlid^en.

$>te firdjjlid&e ®eutungsfunft braute es fertig, bie für bas SBer*

fjältnis oon weltlicher unb getftlufjer ©ewalt gänjltdf) belanglofe

©teile t)on ben beiben Schwertern bei Sucas 22, 38 ju einer" Sefyre

ju mißbrauchen, nad) melier bas weltliche ©dt)wert, bie ftaatltd&e

©eroalt, jum 3)ienfte bes geiftlidfjen Schwertes, ber Äirdjje, beftimmt

fei, eine Sefjre, meiner fd&ließttdf) ^ßapft 33omfajiuS VIII in ber

33uBe ünam sanetam it^re tennjeid^nenbe Ausprägung gab. SBenn

*•) Lambert« 3a$rbtt<$fr $u 1064 unb 1065.
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cd in bem furjen Srudftftücf ber SRegensburger 9ietdf)Sannalen (ju 1085)

mit aller ©eutltdftfeit ausgefprod&en wirb, baß ber Eaifer unabfefcbar

ift, unb üon einem SScrfud^ ber 2Biberfad|)er bie SKebe ift, ben Äatfer

„aus ifjren neuen ©Triften" abjuroeifen, fo muß leiber gefagt roerben,

baß biefe beutlidf)e ftennjeidjjmmg bes einigen ber Steid&Süerfaffung

entfpred&enben ©tanbpunftes faft reretnjelt bafteljt. 3)er Serfaffer

com „fieben Äaifer ßeinrtd&S bes Vierten" ift aHerbütgS offenbar

berfelben 2lnfidf)t; er fagt oon ber erften Sannung bes Äaifers,

fte Ijabe Dielen mißfallen, roofern päpftlidjje &anblungen mißfallen

bürften, unb berietet oon Seurtetlern, bie ben Sann für nrirfungs-

los unb unberechtigt gehalten Ratten (Aap. 3); er wagt inbes nidf)t,

ftd^ offen ju biefer 9Mnung felbft ju befennen. 3m übrigen feljlt

ber jeügenöffifdfjen ©efd&td&tfd&retbung ein flares Urteil über bie

reidjjsfürftlidfjen SpfKdjjten ganj unb gar; SlbfaH unb (Smpörung nrirb

jeberjeit, wo es angemeffen fdjeint, mit pfäffifd^er Salbung tjerteibigt.

3Son benen, bie ftdf) nadj) ber SSerfünbigung bes Sannes, mie es fdf)eint

Ijauptfädfjüdjj unter bem Einfluß bes ©rjbifd&ofs t)on £rier, üon

£etnridd unb feinen 2lnl)ängern entfernten, fagt ßambert (ju 1076),

„ifjr ©laube an ©Ott fei reiner geroefen, tljnen tjabt bie SBürbe

bes s
Jteidf)es mel)r am £erjen gelegen, als ben Sletbenben; fie Ratten

es für beffer gehalten bem Könige ju mißfallen, als ©ott". fturj

barauf entfdf)lüpft ifjm aber bas föftltdf)e 3ugeftänbnts, bie gürften

Ratten fid) unter bem Sorroanbe ber Religion t)on £einridj entfernt,

unb fo beleuchtet er felbft ben 2Bert ber t>orausgefanbten glosteln

in eigentümlicher SBeife. 2tls ber ©rjbifd^of t)on 3)iainj fpäter

gleichfalls ben Äönig verläßt, fagt berfelbe ©efd^ic^tfd^reiber üon

iljm, er fei t>om glüfyenbften ßifer entbrannt, ben 3^ftanb bes SteidfjeS

ju üerbeffem. 3)er £ag üon £ribur bejeidfjnet einen ShiHpunft bes

nationalen (Sf)rgefüf)ls. ©ine 2lnjal)l fdf)tt>äbifdf)er unb fädftfifdjjer

dürften miß ^einrid^ mdt)t eljer als Äönig anerkennen, bis er öffentlich

Süße getfyan t)at unb burdf) 2lltmann üon Sßaffau in bes SßapfteS

Kamen t>om Sänne gelöft ift; roeil bie ©mpörer es fo münfd^en,

nrirb es als SRedfjtSgrunbfafc f)ingefteHt, baß burdf) jährigen 5?irdf)en=

bann bas Siedet auf baS Königtum oernrirft werbe; ber Äönig

unterwirft ft<$ bem Urteil ber 2lufftänbifd^en. ®in fanattfdf)er &aß

roenbet ftdf) gegen bie Äird&enfürften, meldte jum Könige gelten.

Sruno bemerft t)om plöfclidjen £obe bes Sßatriard&en £einridf) uon

2lquileja (1087), ber ju £etnridf) übergetreten mar, er fei mit fünfzig

feiner Seute jur &ölle gefahren, unb berietet bann t>on einer ganjen

9leil|e oon fallen, mo 3lnf)dnger ^einri^s ein unfeliges 6nbe ge-
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funbcn; Sernolb läfct ben ©enannten an Scib unb ©eete ftcrben;

ßambert erjäfjlt tjom 33ifdf)of SBilljelm tjon Utredfjt, „ber jtty bcr

©adfje bcd ßönigd miber SRedfjt unb Sittigfeit tyartnäcfig angenommen

fjabe", er fei unter Möglichem ©efjeul unb Dielen ©etbftanttagen ge-

ftorben. Der ©eift beö beutfd&en 33olfeö faijb, fomeit er fidf) tjon ben

SRdnnem ber ßritfitömung beftimmen liefe, jefct feine Sefriebigung

in einer dufeerlidfjen, felbftgeredfjten ©dfjemlegalitat ; es erfdf)ten als

fromm, bie $ßriefteref)e ju üermerfen, fidf) t>on ben ©imomften ak
jumenben, bem ermatten Äönige bie £reue ju brechen, bem reidf)$s

fernblieben Zapfte anhängen. 2Bte ju feiner anberen 3eü war man

befttffen, bie ©eele beö ©egnerö ber $ölle unb allen Teufeln ju=

juroexfen; bie SBerbammungöfud&t ber ^Reformer roenbet ft<$ gegen

jeben, ber bem gebannten Könige treu bleibt ©ine unbeutfd&e pfäfftfdfje

©ptfeftnbtgfeit fudfjte bie Segriffe Xreue unb Untreue, 9ledf)t unb Un-

redf)t ju t>ertaufd)eiL 2)ie &auptbrutftätten biefeö Steformgeifted

waren bie fübbeutfdf)en Älöfter ©t. 33lafien, £irfd(jau unb ©<$aff;

Raufen unb ©t. ©orje in SJotyringen, feine ergebenden ftämpen

unter ber ijityeren ©eiftüd&fext bie 39ifdf)öfe ältmann tjon Sßaffau

unb ©eb^arb Don Äonftanj. Qn ber Unruhe be$ 33ürgerfriegeö

fugten tJtele @eiftlidf)e nrie ßaien ben grieben ber Älöftcr auf, bie

jefct baö meifte 3lnfe^en genoffen, unb fo warben biefe ©tdtten in

iljrer friebltd&en 2lbgefdf)loffenf)ett ber Partei neue greunbe. 3u 1083

berietet Semolb mit 2Bof)lgefalIen, ba& in biefen Älöftem jefet audf)

bie äufeeren SJienfte bur<$ fromme Srüber tjerrid^tet mürben, bafe

bie, meldte einft in ber 9Belt ©rafen unb SRarfgrafen gemefen, es

jefct für baö größte Vergnügen eradfjteten, in ber ftüdf)e ober in ber

Kfifjle ben Srübern ju bienen ober tyre ©dfjroeine ju tyüten. ©o-

bann fd&ilbert er ju 1091 bei ©arftellung beö SRücfgangeö ber auf-

ftänbigen 33emegung ate eine erfreuliche @rfd&eüwng ber Saiengenoffen-

fdf)aften, befonberö in Slllemannien, bie fidfj an bie 2Röndf)e anfdf)loffen,

na<$ tyrer SBeife lebten unb ben Älöftern tyr Vermögen übergaben.

3)ie aufnähme tjon Äonaerfen mufe alfo bamalö, acht 3afrce fpäter,

fdfjon einen größeren Umfang erreicht fyaben. ©ie erlangen fpäter mafc

gebenben (Sinflufe auf bie flöfterlidf)e äSerroattung. gür bie nrirtfd&affc

Ud&e 33lüte unb ben ©influfe ber Älöfter mar biefeö 3uffrömen

begüterter £aten ein großer Vorteil; ju eben ber 3*ü, ftte bie £anb=

fdf)enhmgen faft gänjlid^ aufhörten, eröffneten fidf) ifjnen ^ier neue (Sin-

na^mequeDen 60
). 33on magrer grömmigfeit, tjon ber fd^lid^ten (Sinfalt

•°) »gl. 8am|>re$t, 3)eut|*e8 ©trtf*aft*leben im 3».-«. I, 2 ©. 690 f.
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bes 10. 3al)rf)imbertß ift wenig meljr bei bem ©efdfjled&t biefer £age

ju merfen. Unter ben fyervorragenben ©d&riftftellern be$ ^eitraumed

fteljt in feiner Slnfd&auungöart 2lbam t)on 33remen ber Vergangenheit

am nädfjften; bo<^ audfj if)m gereift eö jur größten 33efriebtgung,

bafe eine ©rjnobe ju SRatnj (1089) „bte Äefeerei ber Simonie unb

bie verrud&ten Sßriefiereljen" verbammte. 2)er ©inftufe ber Sieform

unb tyrer 3faf)änger mar gegen @nbe beö 3a^r^unbertö in ftetem

©d&winben begriffen; trofc mUttartfd&er ©rfolge büfete ber äufftanb

mef)r unb mef)r an Sebeutung ein. SMe 3# ber bem ^eiligen

^Jetrud getreuen 33ifdjöfe unb Sbte verringerte ft<$ bebenfttdfj; auf

einer ©pnobe beö ©egenfönigd Hermann unb feiner 3fa^änger be=

tyauptete ein 33amberger ©eiftlidfjer t)om päpftlid&en Sßrimat, auf ben

bie ißod)fird)enmänner bie &errfd>aft ber Ätrd&e im ©taatdleben

grünben wollten, bafe tljn fid& bie römtfd&en Sttfdfjöfe felbft ju=

getrieben fjätten
61

); bxefelbe ©rmobe mar fo ungefällig, eine Untere

fud&ung über bie 8lut$verwanbtfdf)aft xljteö ©df)fifelmgd Hermann unb

feiner ©emajjlm in bejfen ©egenwart anjuregen. 2)er Ätrdfjenbaim

verlor gegen @nbe ber adfjtjiger 3at>re faft ganj feine SBtrfung, bie

ßatyoltfdfjen vermochten fidf) nadfj Semolbö 3ugeftänbnte ntdfjt me^r

vor bem SBerfefjr mit ben ©ebannten ju bemalen, viele traten jum

Äaifer über. 35er aus SBerfaffungöfämpfen entftanbene, aber burdfj

bas (Singreifen beö ?papfttum8 genährte unb in bie Sänge gejogene

Sürgerfrieg fyattt eine furdjtbare ftttlid&e a3erwilberung im ©efolge,

blutige ©raufamfeit vergalt bem beftegten ©egner. 3Wit fd&recfltdfjer

£ärte ftrafte »nno 1074 bie Äölner für tyre ©mpörung. S)ie Käufer

mürben geplünbert, bie ©mroo^ner getötet ober vertrieben, bie

©d&ulbigen ober 33erbäd)tigen geblenbet, gefd&lagen ober mit Ijoljer

©elbbufee getroffen; bie ©tabt roarb nadfj Sambert, bem begeifterten

Verehrer Sttmoö, beinahe jur ©inöbe. 3Wd ber ©egenfönig SRubolf

ein Sauern^eer Qeinnty am SRecfar beftegt (1078), wirb ein grofcer

2;eil getötet, bie übrigen werben „jur milberen Sättigung" enfc

mannt SRe^r nodf) als vorbem fanb gerabe jefet, im 3*üalter ber

Reform unb ber SSürgerfriege, baö fittlidje ^fßd&tbewufetfein feine

Sefriebigung im Sinnfälligen, Su&erltdfjen. @in 2Rann, wie ber

8tfdf)of ©untrer von Bamberg, liefe ftdfj von feinen Sttenern ©d)mäf)s

morte gefallen, um baburdfj feine ©emut ju bemeifen. ©er grimmige

2lnno biente bem Slbt unb ben Getanen beö Älofterö ©igeberg, fo

oft er bort mar, unterwürfig gleidfj einem Änedjte unb befugte bar-

6I
) Bernolb 31t 1086.

^citjdjrift für «tttttttfleföiftte. n. 24
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ffifcig 9tod)t$ bie fttrd&en. äfntltdfj tvarb von bem tyodjfaljrenben

2lbalbert von Srernen erjät)lt, bafc er vor bem ©djlafengeljen breifeig

unb me^r 33ettlern fnieenb bie gfifee getvafd&en ijabe
62

). Steue,

9tfi!>rung unb (Srgriffen^eit fonnten ft<$ nur in einem X^ränenftrom

verbtenftlidf) offenbaren, &arte -Käimer fdfjmammen bei bebeutungö=

votten Auftritten in frönen. 33on ©rjbifd&of 2lbalbert von 35remen

wirb ritymenb ermähnt, bafc er baö SWefcopfer ntd^t ofjne einen reidf)=

liefen 3°tt te SWütyrung bargebrad&t tyabe. äbam t)on 33remen tyebt

von ben ©anen als ettvad ©eltfamed tyervor, bafc fie X^rftnen, 3Be^

Hagen unb anbere Sufcerungen ber 9leue verabfdjeuten, meld&e bie

©eutfdfjen für tyetlfam hielten

*

3
). 3m ©eifte ber 3eü fud^te ^einri^ IV

in reiferem SUter bur<$ aufeerorbentltdfje SBerte ber öarmljerjtgfett,

bie übrigen« mit feiner reidfjlidfj bezeugten natttrtidfjen aKübt^atigfeit

im ©inflang ftanben, greunbe unb Anhänger ju genrinnen. -Wadfj

bem 33erid)t bes tvarmfjerjigen SSerfafferö feiner SSita pflegte unb

beföftigte er in feiner unmittelbaren Umgebung mit großer 2luf=

Opferung arme unb Äranfe*4
). Sern Keliquienfult ^ulbigen aud&

jefct bie Ijervorragenbften SRänner ber 3*ü, unter üjnen ber Äönig.

35ie SBuuber, von benen berietet nrirb, ge^en jum guten £eil von

^eiligen ftnodfjen aud.

3Son ben ©ptfcen beö ftaatttdfjen unb firdfjttdfjen ßebens aus

tvtrften vortviegenb jerfefeenbe ©inflttffe auf baö @ef<$ledf>t jener

£age ein. ßitbebranb fuc^te feine ^orberungen mit bemagogtfdfjen

SJtttteln burdföufefcen; ben ©öltbat, inbem er bie ©emeinben tvtber

iljre @eiftli<$en, bie lefcteren tviber bie SSifd^öfe benufcte
*5

) ; im Kampf

um ben einffofe auf ben beutfd&en ßleruö mar tym bie S3annung

bes Äömgd, eine burdfjaus revolutionäre HRaferegel, eine tvillfommene

SBaffe. ipeinrid) irrte ju beginn feiner Regierung weniger in bem,

tvad er erftrebte, als barin, wie er feine ^ßläne verfolgte. @r ^at

ofjne 3roeif^ trielfadfj perfönlidje £eibenfd)aftlid(jfett malten laffen,

unb burd) feinen Sebenöroanbel gab er ft<$ mannigfad&e Slöfcen. S)a

bie unmittelbare ©tntvirfung ber Sßerfönltdftfett beö Äönigö aber von

unberedfjenbarer Sffiidfjtigfeit mar, t>at er unbeftreitbar in feiner Qugenb

bas föniglid&e 2fafef)en empfinblid^ gefdfjäbigt. 3fn einiger ©ntfernung

vom 3rotft bei Parteien Hart ftd) bas Urteil, ©d&on ber SSerfaffer

ber SSita £einridf)S fagt von Sftubolf, er tyabe als ©mpörer ben Xob

") «bam öon ©remen III, 2.

••) «6enba
r
IV, 6.

•*) ?cben ^ einriß* IV, Aap. 1.

•*) Sgl. $runo, Aap. 67 (gu 1076).
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burdfj bas ©d&roert t)erbicnt. (Ray. IV.) @r finbet au<$ ben richtigen

©tanbpunft gegenüber bet empörenben ©eroalttyat £einri<$S V, in

beren Beurteilung bas ftttlicbe ©mpftnben tueler Stitqfluflien ^er*

ftumpft erfd&ten. ©ftebarb t)on 2lura ift ja in feiner Stellungnahme

jur 3lufle^nung bes fpäteren Äatfers burdf) 9iüdfftdf)ten gebunben.

Bon SRubotf fagt er aber, bas ©reigms uorroegnetymenb (§u 1067),

bafe er ftd& ju eigener Berbammnis roiber feinen Äönig unb £errn

empört Ijabe. @ine Ware, najjeju befriebigenbe Betrachtung bes

©efamtuerlaufes ber (Sreigniffe jeigt bei ungenauer Äemttnis im

©injelnen Dtto von 3fteifings ß^ronif (VI, 35 unb 36). Dbgleidfj

er fid& t>orfidf)tig ausbrücft, ift es bodf) unuerfennbar, bafe üjm bie

Banramg bes römifetyen ßömgs als ungeljeuerltcij erfd&etnt. 3)ie

Äird&e, bie twrljer Mein unb niebrig mar, ift jum großen Serge empor;

geroadfjfen. ©te t>at bas SReid^ an ben t^önemen ftüfeen erfd^üttert,

inbem fie ben Äönig nid&t als ben &errn bes (SrbfreifeS ef>rte, fonbem

ifpt mit bem ©d&roerte bes gludf)es tt*f- 2)öburd^ finb mannigfache

Spaltungen unb ©efafjren für £eib unb ©eele über bie ©^riftenljeit

gefommen. ©enau biefelbe 2luffaffung läfct Dtto audfj im ©ingang

ber ©efta griberici I, 1 unb 8 ^erportreten. 6s jeigt fid^ bei bem

burd&aus fird^lid^ gefinnten Btfdfjof bie ju tJoHfomtnener Älar^eit

ausgeprägte ©rfenntms, bafe bie firc^lid^e Bewegung bes 11. 3aljr*

tyunberts jerftörenber Sßatur mar, bie 2Boijlfaf)rt ber ©taaten unb

bas fittltd&e ßeben jugleidf) gefdfjäbtgt f)at

gfir uns fommt nur nodt) eines Ijtnju: mir nriffen, ba& bie &trdf)e

nur burd& ben ©df)ufe unb bie pflege bes beutfd&en Äönigtumes ju

einer SWadfjt unb einem ©elbftberoufetfein angeroad&fen ift, bie ifjr ben

Äampf ermöglichten. Um fo weniger fann man ben ©tanbpunft

9ttdf)arb ©dfjröbers 66
) teilen, ber meint, bas 3m>eftiturt>erbot unb

bas Bedangen na<$ Befeitigung ber ©imonie fei beredfjtigt, bas

SBormfer Äonforbat eine befriebigenbe Söfung bes ©treites geroefen.

35te Bistümer unb 3lbteien waren tf)aifädfjUd& 9teidfjSämter, auf beren

ßeiftungen fid& bie 3)afeinsfäf)igfeit bes Sieidjes grfinbete. 3He golge

bat>on, bafc bie gorberungen ber Sßäpfte jum £eil erfüllt mürben,

mar lebiglidf) eine anbere Verteilung ber 2Ra<$t ju Ungunfien ber

9ietd)Sgemalt, ein Beginn ber 8ttfelivm% bes Äaifertums. S)aS firdf)*

Udfje Sieben fjat burd& Unterorbnung ber ©eifilidf)feit unter bas ^Japfi-

tum ntdfjts gewonnen, fonbern uertoren.

2Ran fann fagen, baft ein SRiebergang bes nationalen ©elbft*

gefü^ls als Begleiterf^einung ber nrirtfd&aftlid&en unb politifd^en

••) «e^Wgef^i^te, @. 481 f.

24*
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äRinberung beö Steidfjeö auftritt SReue Sledfjtöauffaffungen fefeten ftdf)

burdfj, bic baö Oberhaupt unb mit bicfem bic ©efamttyeit trafen.

2Bof)t entfaltete fi<f> baö ßönigtum unter bem erften griebridf) nodfj

einmal in glänjenber SRadfjtftetlung; moljl na^m baö SBolföbemufetfein

unter biefem &errf<$er einen gewaltigen äfoffd&mung unb erteilte eine

©ntfd^ieben^eit unb ©df)ärfe wie nie jutjor unb nur feiten in fpäteren

3al)tf)unberten
67

). Slber baö Äönigtum mar an ben äBurjeln feiner

Äraft burdE) bie ©d&mälerung beö Sieidfjögutö unb bie ©rfjebung beö

Siexdfjöfürftenftanbeö bauernb gefd&abtgt, unb ber SBerfudf) ber ©taufer,

in Italien (Srfafe ju f<$affen, tyat, obroo^l er genial gebadet mar unb

mit furdfjtbarer S^atfraft inö SBerf gefe|t mürbe, bodf) nur ben SRieber=

gang befdjleunigen tonnen. 2llö baö beutfd&e SBolf feine £elbenfraft

unb friegerifd&e Überlegenheit am ftoljeften empfanb, fiepte f$on

längft ber 33aum beö 9ietdf)eö, unb eö mar fein Heilmittel gefunben.

Qm ©adjfenfpiegel jeigt ftdf) bereits ber SWiebergang nationalen ©elbfc

gefüljlö in üottfommener ßlartyeit; in ber gaffung, meldte bie firdf)=

lidje jmei ©d&roertertyeorie bort (£anbre<$t, 3lrt. 1) erhält, erfd^eint

baö geiftltdf)e ©djmert alö baö üornetjmfte. £)ie SBerpflidijtung beö

Statferö, bem Sßapfte „to bescedener tiet" ben Steigbügel ju galten,

ift red)tlid& anerfannt. ©benfo fennt baö nieberbeutfd&e 9iedf)töbudf)

fdjjon bie -Äidfjtergeroalt beö gjfaljgrafen über ben Äönig (3lrt. 52)

unb meife t)on brei ©rünben, bie ben Sßapft bered&tigen, ben Sann
über ben Raifer auöjufpred^en: menn er am ©tauben jmetfelt, fein

e&ettd&eö SBeib üerftöfet ober ßird&en jerftört. (3lrt. 57.) ©omeit

gef)t ein Sted&töbudfj, baö im allgemeinen beftrebt ift, bie latferlid&en

SRed&te ju magren. 9Ran fann fagen, bafe ber SBeltretdjgebanfe bie

beutfdjen Äönige früljjeitig an ben gSontifxfat banb, otyne bafe von

läufig eine enbgiltige ©ntfd^eibung über baö gegenfeitige SBer^ältniö

ber beiben ©emalten ftattgefunben fyättt. 9todf)bem unter bem ©in-

fluf* ber dou ben Romanen abgegangenen jentralifterenben 3eit~

ftrömung beö 11. Qaljr^unbertö baö ^apfttum gemaltig eeftarft mar,

fanb bie wränberte ©tettung ber beiben 2Käd^te in ber 3roeifdjroerter-

tyeorie ifjren 3luöbrucf ; bie Ueberorbnung beö Spapfttumö marb in ber

£f)at oorübergeijenb in mehreren fünften burd&gefefet. 2)iefe -Kinberung

beö beutfdfjen Äönigtumö alö in fidfj ru^enber 9Wad)t bilbet neben mute

fd&aftltd&en, finanäpolitifdjen unb territorialen SSer^ältniffen ein SKoment,

roeldfjeö ben SRiebergang beö alten Sieid^eö ju erflären uermag.

") #gl. bie fd>öne 2)ar(i. btefeS 3luffd>n>urtg8 bei @#utt$ei6, ©. 224—242.
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Ritten tm& gmridtfungen

5er lUnivexfität $retfsn>aft> vom 15.— 17.

§af)rf)ttn6ert.

Don (Seorg liebe.

infolge beö pnefymenben S3ebürfniffe§ an gelehrten Äräften

cntftanb feit ber 9Witte beö 15. 3af>rfjunbert$ bie jroeite SRei^c bcr

älteren beutfdf)en Unberfitäten, an ityrer ©pi$e ©reifsroalb 1456.

Sie aerbanft ifyre ©rünbung einem Sprbatmanne, bem 33ürgermeifter

ißeinrid^ ^hibenom. 9luf ber Unberfitat Moftodf gebübet, feit 1442

bte ju feiner burdf) eine feinblid&e Partei veranlagten (Srmorbung

1462 SWitglieb beö sJtote§ feiner SSaterftabt mar er ein $reunb

nriffenfcljaftltd&er ©Übung, mie feine ber Unberfitat vermadfjte 33iblio=

tljef bezeugt, bie er felbft auf meljr als 1000 ©ulben fdjäfct. <£r

roar eö, ber nidf)t nur ben £erjog SBratislaro IX jur Stiftung einer

ijofyen ©d&ule brängte, fonbern audf) bei beffen mifilidfier gtnanjlage

aus feinem eigenen 33ermögen bie 9Jtittel Vergab. @$ maren bie$

Hebungen auß mehreren Dörfern unb bie ©tralfunber Drbare, traft

ftäbtifdfje ©runbgelb von 142 xh 3Karf , meines er für 2000 SRarf

vom £erjog erwarb. 2)aju famen, jur Sefolbung ber Se^rer beftimmt,

einige vom diät unb t>erfd)iebenen Älöftern bewilligte £irdf)enpatronate

unb t)on Privatleuten geftiftete ßanonifalpräbenben bei ber ©. -Jtifolai=

firdf)e. S)rei t)om ^erjog unb SWat erfaufte Käufer mürben $u

SBo^nungen für Seljrer unb ©tubenten beftimmt, jroei alö collegium

maius unb minus ber 2lrtiften=, eins ber ^uriftenfafultät.

©o empfing ^ommern, baß feine ©öfyne btefjer fjauptfäd^lici)

nadj ^Jrag, ßeipjig, (Srfurt, iWofiocf gefanbt fjatte, feine eigne 33ik

bungöftätte. S5afe bie ©tabt ben geeigneten 33oben für eine folc^e

bieten muffte, erljettt barauö, bafc bie SRoftodfer ^o^fd^ule mä^renb
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&74 ®eorg tftebe, Sitten unb (£inru(>tiingen feet

bes tjom Safeler Äonjit über i^re £etmat wegen bürgerten ©trcitig-

feiten auSgefprod&enen Qnterbifts 1437—1443 tyre SBirffamfett nad(j

©reifsmalb »erlegte. 35em fird&ltd&en (Sljarafter ber mittelalterltdf)en

Untoerfttäten entfpred&enb beburfte bie neue ©rünbung t>or allem ber

©enetymigung bes SßapfteS. 2luf £erjog SBratislaros ©efudf) beauftragte

1455 ©altjtus III ben Sifdjof ©tepljan Don 33ranbenburg mit ber 33e=

ridjterftattung über bie tym unbefannten 33erl)ältmffe unb als biefe, auf

bie 3tt*9ntffc her ^ommerfd&en Siebte unb ötfdjof Henning« t>on

Äammin geftüfct, günftig ausfiel, erliefe er unter bem 22. 3Rai 1456

bie ©tiftungSbuDe für ein Studium generale, an welchem Geologie,

Sß^ilofopfjie, fanonifdfjes unb bürgerliches 9ied)t uub bie übrigen Äünfte

unb SBtffenfctyaften gelefen werben foHten unter (Ernennung bes Stfdfjofs

von Äammin jum Äanjler. S)ie feierliche ©röffnung gefdf)af) am
17. Dftober 1456 burd& ©infü^rung bes papftlidf)en Sßriirilegiums

feitens bes Äanjlers in bie ©tabt, weiter eine 3Keffe in ber JHfolai-

firdje folgte. 2)er £erjog ftiftete jroei filberne ©cepter, roeld&e fortan

unter ben Äleinobien ber Untoerfität aufgellt bis auf unfere £age

gebauert tyaben. &eumdf) Stubenoro nmrbe jum immerroä^renben

aSijefanjler unb erfien Sleftor ernannt 1

).

SHe mertooDfte iQuette für bie medftfelnben ©efd&icfe ber neuen

&od)fdmle bis jum 3af)re 1700 ift fürjlidf) bur<$ bie $eröffentltdf)ung

ifjrer 3Watrifel unb ©efanatsbüd&er erfdjtoffen morben 2
).

SBeld&em öebürfnis bie ©rünbung entgegen fam, ergiebt ftdfj

baraus, bafe bie erfte am 19. Dftober beginnenbe Sfotmatrifulation

242 9tomen jctylt, unter welken aDerbings 68 nur ehrenhalber auf=

geführt finb, als erfte &erjog äBratislaro unb 33ifdf)of Henning,

fortan fd&roanft bie S^ *on 15—50 burd^fd^nittlid^, erfahrt ©nbe

bes 16. Qa^r^unberts einen 2toffdfjnmng t)on 50—200, ber mit

ftarfen Unterbrechungen roätyrenb bes großen Krieges anhält, um im

te|ten ^Drittel bes 3aijrf)unberts ju finfen. 9Beit^in ^)at fidfj ü>re

SBirffamfett erftrecft, benn wenn audf) aufeer ber Ijeimatltdf)en £anb~

fdfjaft bie SKarf S3ranbenburg, 2Kedflenburg unb bas ©ebiet ber

^rotnnj ©adfrfen bas &auptfontingent fteEen, fo ift bod) aud) ber

3ujug aus ben ffanbinatrifd&en Sanben ein ftarfer geroefen unb neben

befonbers t)ielen Satjem finben fidf) bur<$ einzelne alle europatfd&en

Sdnber vertreten. 35ie ©tanbestjerfunft wirb erft feit bem 17. SaJjr*

!
) »gt. Äofegarten, ©efötcfcte ber Untoerfttät ®reif«roalb, 1867.

*) «eitere Uni&erfUätSmatrifeln IT Untoerfität ©reif«n>alb, 2 öbe., 1898/94

($ufr(. a. b. f. pr. @taat8ardjtoen).
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ümöerfttät Öreiföwolb int 15.—17. 3a$r$unbert 3^S

fymbert regelmäßiger angegeben tmb mexft bann am Ijäufigften auf

©etftlidje ober ftäbtifd&e Slatömttglieber als $Bäter. S)aö alter enfc

fpriest meift bem heutigen; für bie 9tuönat)meftettung grofeer Sugenb

fprid)t, bafc ber Smmatritulationöetb bei einem älter unter 16, fpäter

unter 18 Safjren audgefefet mürbe. 2tuf bie SBorbilbung mtrft eö

fein günfttged Si$t, menn ein ©tubent, ber 1647 auönaljmömetfe,

maß in ber Siegel ber SReftor tfjat, fi<$ felbft einträgt, feinem Kamen

ben Bufafc beifügt: eifis Treptowgensis filigus honoris kesa gratis

inschriptus. ©tarf mad)t fid) ju atten Reiten bie afabemtfdfje

SBanberung geltenb, am ^aufigften ift natürttdj ber 3ujug flu* SHojiocI

unb granffurt, boü) merben aud) Sßarte unb ©orpat genannt. 2luö

granffurt, beffen 2Jiatrifel 1506 feinen Kamen aufroeift, fam 1509

aud) Ulrich t)on Butten unb mürbe gratis immatrituliert — quia

spoliatus omnibus bonis. S5ie foftenlofe aufnähme, fei eö aus bem

eben angeführten ©runbe ober ehrenhalber, ift überhaupt ijäufig genug,

meift mirb ein 33rud)teil ber Pflichtigen ©ebütyren entrichtet, feltener ber

gefamte Setrag. Site fol<$er merben juerft 2 SRarf (= 32 ©djitttng)

genannt, an beren ©tette im 16. Safjrtyunbert bie @ulben= unb SCl)aler-

mäfjrung tritt (1 ©Ib. = 24 ©djitting = Vi tyh.). ®te ©itte,

©emerbtretbenbe, bie in irgenbroeldjer 33ejte^)ung jur llnroerfttät

ftanben, j. 33. 83ud)brucfer, ju immatrifulieren, finbet ftdfj aud) f)ter

bi« ins 17. 3fa^r^unDert.

Sie afabemtfd&en ©inric^tungen fiimmen mit benen älterer ßoefc

fdf)ulen überein. ©s beftanben bie brei oberen gafultaten unb als

Vorbereitung für fie bie ber Slrtiften. ©ie alle Ijatten ifyre befonberen

©tatuten, ©iegel, Raffe unb Sibliot^ef, unter benen ber Äatalog ber

artiftifd)en 1482 bereits 74 SBerfe, meift fd&olaftifd&en Snfjaltö, auf=

jäljlt. 3n tljrem Seftfe befinben fi<$ im 15. 3a^rf)unbert oud^ ein

filberner 33edjer unb allerlei £opfgerät, bad in ber 2Btrtf<$aft ber

Äottegtentyäufer SBermenbung gefunben Ijaben mirb. 2te^nlic$er Seftfc

an £audrat mirb in ben Acta nationis Germanicae ju Bologna

(ed. grieblänber u. SMagola 1887) aufgeführt. 35ie Stefane ber

uier gafultäten mürben an ben ©onnabenben t>or ©. ©eorg (25. Stprit)

unb ©. Sufaö (18. Dftober) gemäht, bie SReftoren, folange tyre 2BaIjl

femefterlidf) ftattfanb — biö SRitte beö 16. 3ai)rfmnbertd — am
Xage Äreujeö ©rfinbung (3. 3Rai) unb ©. ßufaö. ©in feierliche«

2Raf)l burfte babei nic^t fehlen. $)ie 3^1 ber Sefjrer betrug jmölf

bte fünfje^n, mouon jroei 3Rebijiner; baju famen im 17. 3a^rtymbert

no<$ einige ©ftraorbmarien, fomie ßeftoren ber franjöfifd^en, eng*

lifd&en, italienifd&en ©pradje. ©ine auffällige ©rföeinung barunter
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376 (Seorg Stebe, &tttert mtb (Smn^tunjen bet

ift ber Stoltener Sßetrus t)on 9iat>enna, ben &erjog 83ogislam X
1498 auf feiner 3Widtte^r Dom ^eiligen ©rabe ju ^Jabua fennen

lernte unb nebft feinem ©ofjn SBincenj als 9ied()tstef)rer für bie

ljeimifdf)e £odfrfdf>ule gemann. 1498 unb 1499, 1501 unb 1502

würben beibe ju Steftoren gewallt, unb SSincenj t>erfel)lt nidf)t, ge*

legentlid^ ber Snffriptüm einiger metttyergefommener &örer, ju be=

merfen, bafc feines SBaterS unb fein 9hif fie fjergejogen fyabt.

©einer 1502 im 2ltter tjon 20 Sauren geftorbenen ©dfjmefter SDtarieta

mibmet er am ©d&lujB feiner ©tntragungen einen wehmütigen 9iadt)ruf.

3$r £ob tyat mofjl beiben bie ©tabt verleibet, fie gingen 1503 an

bie Unroerfität SBittenberg über. S5ie ©intünfte ber Se^rer waren

feine fonberlic^en, im anfange beftanbenfie meift in einer Sßräbenbe;

beren eine 1470 auf 30 3Jiarf gefReifet wirb. 1563 mürben fie

fijiert unb beliefen fidfj bann auf 240—600 2ßarf, 1634 mürben

200 ©ulben für alle feftgefefet ©inen ganj mefentlid&en £eil matten

bie 33ejüge tjon Nebenämtern aus, mie fie bie Geologen als Sßaftoren,

bie Quriften alö SRäte, bie sJWebijiner alö fürftlid&e unb ftäbtifd&e

2lerjte genoffen. 3lm fd()ledf)teften maren bejüglidf) biefer aßöglidfjfeü

bie 2lrtiften gefteHt unb es mürbe ba^er 1630 burd&gefefet, fie bei

einer Stemuneration für bas ©efamtfottegium befonbers ju bebenfen.

$)ie golge biefer Nebenämter maren audj in ©retfsmalb häufige

„2lbfentien", über meldte j. 33. audf) in £eipjig geflagt mürbe, ©dfjon

1470 mürbe beö^alb bie ©eljaltsfperre über einen ©reifsmalber

SRagifter t)erl)ängt, aber nodf) 1642 erhielt ber mebijinifc^e Sßrofeffor

©d&öner bauernben Urlaub nadj ©tralfunb. 2lls Vortragsart mürbe

1480 bie ju ^ßaris üblid&e, alfo auf fdfjolaftifdfjer ©runblage berufjenbe,

eingeführt. 2)as jäljrlidje ©rfd&einen eines 93orlefungst)erjet<$niffes

mirb erft 1621 ermähnt, aber aus einjelnen 2lnfüf)rungen finb bie ©egen-

ftänbe ber Seftionen, mie fie ftets genannt merben, ju erfe^em 1521

mürben in ber Slrtiftenfahtltät gelefen Siceros De offieiis unb ©ato,

©attufts Bellum Jugurthinum, SSergilS Georgica, uerfdfjiebene

fd&olaftifd&e Tutoren unb eine ©infü^rung in bas ©ried&ifd&e; über

3)onat bisputiert mürbe am sJKontag, 3Jiittmod(), Freitag. 2)as 58er-

jeietynis t)on 1570 jeigt in bem (Sinfluft 9Man<$tbons, ber tyebrätfdjen

©rammatif unb ben erften ©puren ber Nealien fdfjon bie 3**ge ber

neuen 3^* Ö^tä) &em auö Stanffurt a. D. tjon 1541 erhaltenen 8
).

3a dou ben brei SRebijinern be^anbeln jmei 9Heland(jtf}onS 5ß^fif

unb fein 33udf) Don ber ©eele, nur ber als 3lrjt fyofy angefefjene

») D. Sebebur, «Hg. Hvdjto $b. 17, ©. 298.
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Untoerfttät «retfsroatb tm Iß.—11 3a$r$unbert Ätt

3oel ein Äompenbium ber SRebijin. S)ic Geologen lefen über einzelne

bibtxfdfje Büd&er unb bie Loci communes, bic Suriflen über einjelne

^eile bes römtf<$en Äed&teö. 3)iefer Lehrbetrieb jeigt audfj 1609

feine bemerkenswerte Berdnberung, nur in einer Borlefung über

Slrten unb Vermögen ber spffonjen laßt bie mebtjimfdfje gafultät unb

in einer folgen über ben Sßrojeß bie jurijttfdje eine roadfrfenbe 9Wkcf=

fid&t auf bie prafttfd&en Slnforberungen be« Sebenö tyerüortreten. S)aß

ber Peinige 33efudj in ©reiföwalb fotriel wie an anberen Unteerfitdten

ju roünfdfjen übrig liefe, fann man au« ber gorberung ber Äontrolle

fd&ließen, bie 1477 wie 1697 erhoben wirb. 3)a$ regelmäßige ßofal

bilbeten für bie Bortefungen bie Äollegien, fobaß fd&ließlid) beibe

Benennungen jufammenfielen.

3n ifjnen fpielte ftd) aber bis ins 16. Saf^unbert au<$ ba§

gefamte übrige afabemtfcj)e Seben ab, fo gleidf) im Beginn ber Slft,

welker wie bie 3>mmatrifulation bie red&tlidje fo bie fojiale ©leidf^

ftellung beö neuen ©tubenten begrünbete, bie ©epofitton. ®te &anb-

lung, bereu testen 3*cft bie heutige gudjötaufe barftettt, ift bem

&änfeln anberer Berufe ju Dergleichen, ©ie fottte bilblidf) jum 3luös

bruef bringen, wie ber als £ier gebadete gudf)ö ber &ömer, 3ä^n^
&aarjotteln u. f. w. beraubt unb jum 2Renfdf)en gemadfjt würbe, aber

burdj bie 2tnroenbung ungeheuerlicher Qnftrumente — wie bei ber

©dfjiffdtaufe — würbe bie Sluöfü^rung fetjr realiftifdfj. £)en ©df)luß

bilbete ein 2Raf)l auf Äoften be$ SReulingß. Ausartungen ber ©päße

wie ber Äoften ju begegnen, nmrbe nodf) 1592 eine 3)epofttion§;

orbnung erlaffen. llrfprünglidfj foHten bie ßoHegien audj bie 2Bofc

nung roenigftenö für bie Angehörigen ber ärtiftenfafultät bieten, bie

als Vorbereitung auf bie übrigen ftetß bie jüngften 2Jtttglieber jaulte,

©ie glridfjjettig 1522 gefteDte gorberung eines ©itteninfpeftorö für

jeben ©polaren mußte f)ierburd(j fef>r erleichtert werben, mbeffen

führen nodf) bie 2Ratrifeln oon 1664 unb 1672 bei bem -Kamen

jebeö ©tubenten ben tjon if)m ju jener Stellung ermatten Sßrofeffor

auf. SBie ernft es mit ber ©ittenjudjt gemeint war, laffen bie ©ta*

tuten ber Slrtiften oon 1456 erfennen, naä) benen bie Borfteljer ber

Surfen fidf) bem Senat ju geroiffen^after ^Pflichterfüllung oerbinben

mußten, ©ie fottten bie ©polaren jum Sateinfpredjjen anhalten, baö

&auö jur feftgefefeten ©tunbe fdf)ließen unb ruljeftörenben Sarm t)er-

fjtnbern. 2ludf) ben SKagiftern wirb eine Xxafyt twrgefdfjrieben, ein

gefdftfoffener £alar, ber Befudf) öffentlicher £anje unb ber Berfetyr

mit SHmen in unb außer bem &aufe unterfagt
4
). 2lber bie wteber*

4
) Äofegarten a. a. O. II, @. 297 ff.
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378 (georg fciebe, bitten ütib «inridjtungen bet

polten ©infd&drfungen aller Verbote beroetfen bic geringe 33ead(jtung,

unb audf) bie SWefirjat)! ber ©retföroalber ©tubenten wirb ju benen

gehört fjaben, meldje, nrie £l)omafüi$ ed in feiner offenen änfprad&e

an bie ßallenfer 1693 bejeidfjnet, auf bem 2Bege ber Seftialität laufen,

©dfjon 1465 muffte ben ©tubenten verboten werben, iffidmfer ftatt

ber gefdf)loffenen Notare ju tragen. SBurbe baö SBaffentragen ftetö

atö afabemifd&eö SSorred^t betrautet, fo begannen in ©reiföroalb, be*

fonberö in ben $riten beö breif*igjaf)rigen Äriegeö, bie 3roeifämpfe

eüijureifeen (in arenam descendere), bie fogar auf ber ©trafte unb

bem Ätrdfftofe au$gefo<$ten würben. 35er uralte 3wft mit ben £anb-

merfögefeilen, jumal ©df)tnteben unb ©djuftem, jteljt jidfj bur<$ bie

ganje ©ef<$td)te ber Unberfität; mit qjHopifdfjem ©efd&rei unb ©tein-

würfen gegen ba$ Äolleg forbern biefe 1563 bie ©tubenten heraus, unb

me^rfad) waren £otfd&läge bie golge. 35er 3lufentf)alt in ©djenfen

unb nädfjtlidfjeö ^erumf^wärmen naä) ber neunten ©tunbe gab oft

genug ben 9tad)tmädjtern 2lnlafe jum ©infdfjretten. Um bie 2Witte

beö 17. 3at>rljunbert8 führte ber ©egenfafe Der Rationalitäten ju

Reibereien jnrifdfjen ben lanbömannföaftlid&en ^Bereinigungen ber

©eutfdfjen unb ©djroeben; erftere liefe ft<J) ein ©iegel fted>en, bar-

fteQenb einen 3Rann mit einem Spfeilbünbcl unb ber Umfdfjrift unitate

fortior, unb wanbte baö 3^^gömittel bed Verrufs an.

3n ben medftfelnben ©rfd&einungen beö afabemifd&en Sebens bilben

3af>rf)unberte lang bie rufjenben Sßo(e bie afabemtfd&en ©rabe, 33ac*

cataureat unb SRagifterium, für beren Verletzung 1613 bas niebere

unb ^ere Äatijeber beftimmt erf<$etnt, fonrie alö Vorbereitung bie

monatlid&en Disputationen unb 35eftamationen. (Srftere mürben non

^rofefforen, lefctere au<$ Don ©tubenten gehalten; fte foHten fidf) auf

bie 3*ü wn 7—12 U\)i üormittagö befd&rdnfen. SHadf) ber 3<*#

ber Promotionen ju fdfjltefeen, mufe entmeber an ber pommerfd&en

#o<$fd&ule ber gleife grofe ober bie ©runbfafce milbe geroefen fein,

©inb au<$ bie 19 Vaccalare beö erften ©emefterö eine ausnähme,

fo fd&manft bodf) tl)re 3ö^l weiterhin jnrifd&en 3—13, bie ber nur in

Slbftänben t)on mehreren ©emeftern promoirierten HRagifter jnrifd&en

2—7. Unter ben lefcteren finb bie ©fanbinamer meift getftltd&en

©tanbed, erft 2Rön<$e unb Jtanonifer, fpeiter Sßaftoren. @nbe beö

16. Sa^r^unbertd üerfd&nrinbet baö Saccalaureat, 2Jttite beö 17. nrirb

neben bem SRagifter ber ©oftor ber gtyilofop^te übltdfj; bei anbem

gahiltäten bleibt ber SEitet ftetd ausnähme. S)er 2tft ber Sßromotion

tjolljog ftdf) jumal in älterer 3*ü mit großer geterlidftfett unter 8e*

teiligung t>on Rat unb Sürgerfdfjaft auf bem Ratyaufe, moljm
ft<fc
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bie SRitglieber ber 2Kabemie unter ^aufenfdfjatt unb SSorantragung

brennender gacfeln begaben.

Slufeer tyren befonberen geften pflegte bie Untoerfttdt audj @reig~

niffe t)on allgemeinerer 83ebeutung ju begeben. 35a$ 3ubxldum ber

Slugdburgtfdjen Äonfeffton würbe im großen 2tubitorium mit ß^or-

gefang, SBerlefung ber Augustana unb geftrebe am 25. Sunt 1630

gefeiert.

©rabe bamate waren bie fc^roerften 3etten ber £odjfdf)ule, benn

bur<$ ©inquartierung fatferlid&er Gruppen waren bie ©htfünfte, ju-

mal atä ben ©etreibeertragen beö 2lmteö (Stbena, auf ein 9?idjt8

jufammengefdfjnmnben. 9luc^ anfteefenbe ÄranKjeiten veranlagten

meljrfadfj bie jeitroeilige Sluflöfung ber afabemifd&en ©emeinbe, fo

1495 unb 1579. 3m lederen 3a^re trat jum erftenmal bie 3n=

fluenja auf, mroerfennbar in ifyren ©rjmptomen, beren unerflärlidjen

©jjarafter man t>on einem (SHnflufe ber ©eftime herleitete.

£)a$ fefte ©efüge beö mittelalterlidjen Studium generale tjer=

modjte alle ©türme ju überbauem unb bie Stiftung be$ fjodf)*

gefinnten £emrid) SWubenoro unfern Sagen *u überliefern.

Digitized byGoogle



6er §u&en im TtßiXnfterlanbe.

Von paul Bat]lmann.

2Uö bcr Äölner 3ube Qubaö l

), bcr fpater bei ber Saufe bcn

SRamen ^ermann erhielt unb ber erfte 2lbt beö $prämonftratenfet=

Älofterö ju ©d&eba rourbe, t)on [einen eitern unb greunben an ben

&of beö »ifd^ofö (Sgbert (1127—1132) uadf) fünfter gefanbt mürbe,

um bort bie Stüdjatylung eines bem 93if<^of gewährten ©arletyns ab=

jumarten, warben biefe für (Selb ben fjod&betagten 3uben 23arud() ju

feiner Segleitung, bamit ber jroanjigjaljrige Jüngling bei etwaigem

längeren Aufenthalte
2
) nidjt von feinem üäterlidjen ©lauben ablaffe

unb in bie d^riftlid^en @e|)eimniffe eingeweiht werbe. $n jener 3^it

l)aben fidf) alfo felbft in ber ©tabt SRünfter, bem größten unb beö^

fjalb auä) rooI)l juerft aufgefudfjten Orte beö gattjen Dberftifteö, nodf)

feine jübifd^en ©inroo^ner befunben, benen fidf) ber Äölner ©laubend-

genoffe ^ätte anfd&lieften fönnen. 2)aft fidf) aber fpäteftenö in ber

erften &alfte beö 13. ^afjrfjunberts bafelbft Suben niebergelaffen tjaben

muffen, läßt fidf) mit ©id&erljeit annehmen, $)a$ alte ajJainjer

•Dtemorialbudf) nämlidf) berietet
3
), baft ^Donnerstag, ben 6. 3lb. bes

*) $gl. beffen ®elbflbiograpbie, roeld&e jucrfl 3. 33. (Sarpfloü na$ einem

SWauujfript bcr ^et^iqer Uniüerfttätöbibliot^ef a(« 2lnbaitg ju feiner StuSgabc

Don „Raymundi Martini Pugio fidei adveraas Mauros et Judaeos (Lipsiae

1687, 2°)", fPöter fr 2). ö. Steinen (Äurge ©ejcfyreibinio, ber f>o<$ab(. ©otteS*

Käufer fcappenberg unb €5c$eba ?c, 3)ortmunb 1741, ©.91 — 149) mitgeteilt

unb ttug. £ü(tng (2)er fy. ©ottfrteb ... unb ba$ fllofter Sappenberg, fünfter

1882, ©. 104—1H4) au* bem £ateinifc&en in« üDeutfc^e übcrfefct ljat.

*) 2)a ber 33if<$of bie ©dmlb ni$t früher abtragen tonnte, blieb JJuba*

beinahe 20 Söod&en in SWttnfter.

•) ©. 2)er 3«raelit . . ., ljrSg. üon Dr. £efyuann, 3al)rg. 21, 2Rain§ 1880,

0. 1110, Bnm. 1.
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3al)reö 5047 n. ©. b. 315. (atfo im 3. 1287) ju SKünfter in 2Beft=

falen eine grofee Subenoerfolgung jiattgefunben tyabe, bei ber nidfjt

weniger als 93 Sßerfonen, 3Hänner, grauen unb ßinber — barunter

ad)t frembe, roafirfd&einUdf) bem ©tubium bes £almub obliegenbe

Süngünge — ben SRärtprertob jur Heiligung beö göttlidfjen -Wamens

erlitten. 2iud& gab es nadf) einem Äaufbriefe tjon 1301*) in biefem

3fa^re bereit« einen münfterifdEien Qubenftrdf^of (eimiterium Ju-

deorum), ber fpäter als „jnrifdf)en £iebfrauen= unb öisptnefspfortem

SBftDen" gelegen bejeid)net wirb 5
). S)a es nun nur größeren jübifdfjen

©emeinben geftattet mar, eigene Segräbmspläfce anzulegen, auf benen

bann aud) bie Heineren umliegenben ©emeinben if)re £oten begruben 6
),

fo mußten — felbft roenn ber genannte Äird&fjof nic^t lange vox

1301 angelegt mar — bie erften Quben minbeftens ein falbes $a\)&

tjunbert früher, alfo r>or 1250, nad& SRünfter gefommen fein.

Der ßird^of ber 3uben lag aufcer^alb ber ©tabt. 3$re

SBotyiungen aber befanben ft$ innerhalb berfelben auf bem 33isping=

^ofe unter bem ©djufee ber bortigen 33urg, meldte — im ßaufe bes

12. Qal)rf)unberts, wa^rfd&emlidfj jur 3eit 93ifc^of Hermanns II

(1174—1203), errietet — im Saljre 1278 in ben Sefife ber ©tabt

gelangte unb balb barauf in tyren bem Innern ber ©tabt jugefeljrten

öefeftigungen niebergelegt mürbe; bie im ftafyxt 1633 jur S)erfung

bes ©intrittes ber 2la in bie ©tabt angelegte ©d&anje — bie jefeige

^Jromenabe jtmfd&en bem 2legibü= unb äbfdjnittstljore — bewahrte

in tyrem -Warnen „Subenfd&anje" nod& eine ©rinnerung an bas Quben-

mertel 7
).

Damals waren bie meiften beutfdfjen Quben bem Äaifer unter-

worfen unb feine Anette. 35a man nämlidf) aus ber ©d)irrm>ogtei

bes Äaifers über bie Äirdje bas SRedfjt besfelben ableitete, bie Quben,

als bie älteften geinbe bes ßf)riftentums, auSjurotten, bie Äaifer aber

f)iert>on feinen ©ebraudf) matten, melmetyr bem öeifpiele ber Sßäpfte

folgten, bie es felbft für i^re Sßflid&t fetten, bie 3uben m<$t nur ju

bulben, fonbem fogar ju fd&üfcen unb mdfjt burdf) ©ewalt, fonbern

burdfj Unterrid^t jum (Sfjriftentum ju befefyren, fo übernahm nur ju

4
) Hbgebr. Don SHb. Sollten«, Serfu$ einer aüg. ©e|<$i<$te ber @tabt

SWünfler, £amm u. SDittnfter 1823, ©. 143 f.

•) SB. ©auer i. b. 3eitj$r. für oaterl. ©efö. u. BltertumSf. ©b. 32,

aRilnfler 1874, ©. 193 f.

•) O. @tobbe, 2)ie gilben in ©eutfötanb wä^renb be* SW.-B., ©rauu«

fäweig 1866, @. 146.
7
) @auer a. a. D., @. 170—174 u. 194.
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häufig baö SBolf, juerft aufgeregt burdf) bie itreujjfige unb metyr

nodf) fpater burdf) uneblere 9Rotiue, fie burdf) graufame SSerfolgungen

ju quälen. Um fie nun hiergegen ju fc^ü^en, erftörten fie bie Äaifer

für befonbere Anette iljrer Kammer ; fie tieften fid) für ben gewährten

©dfjufc uon tfjnen abgaben entrichten ober uerlie^en bas Siedet be$

3ubenfdf)u&e$ mit ben bauon abfjängenben 9hifcungen, gleidj ben

übrigen Siegalien ber ftrone, an bie 9ieid)8fürften
8
). ©afc audfj bie

mfinfterifdfjen Quben trofc ber waf)rfdf)eintidf)en Ausübung ber Advocatia

judeorum burdf) bie 33tfdf)öfe faiferlid&e ftammerfnedfjte waren, bewetft

jur ©enüge 9
) bie Segnung beö ©rafen $einridf) uon SBalbedt

(f 1348) uom 8. 3uli 1337:

2Btr ßubowig, t)on gotes genaben SRömifdfjer feifer, je allen jeiten

merer beö 9tid()e$, ©nbiten ben nrifen ßüten . . . bem diät unb ben

bürgeren gemetnlidfjen je -JWünftem unfern liben getrmen, unfer fjulb

unb alles guot, 2Bir tuon ew funt, baj wir ben ©beln mann, ©raf

£amridf) uon SBalbegf, unferm liben getrmen, enpfotyen, unb Dollen

gemalt geben fjaben über unfer unb be« SKd^eö 3uben in ber ©tat

unb bem 33iftum je -Künfter, alfo, baj er uon t)nfern unb be$ 9Kd)$

wegen, uon in [üjnen] all jin$, ftuuer unb bienft t)orbem unb ein

nemen fol, unb baj fi im oudfj an anbern fadfjen märten füllen, als

uns felber; wetten unb gebieten mir em ueftxdfjltdf) bei unfern ljulben,

baj ir bi uorgenanten Suben bar ju Ijaltenb, tmb oudfj mit in fdjaffent

alj uerre ir mügt, baj fi im märten, bienen unb ge^orfam fein, an

unfrer ftat mit aßen fadjen, als fi burd) redf)t füllen. SBaer oudf)

baj er fi bar umb benoten ober redjjtuertigen müft, wetten mir, baj

ir im bann bar ju beljolfen feit, alj lang biß baj fi im geljorfam

werben: ba tuot ir uns lieb an, unb wellen fein oudf) mdf)t geraten,

©eben je Styepadf), an ©ienftag uor SRargarete, 3n bem bruu unb

jwenijigiften iar unfers 9ftd(j, unb in bem jefjenben beö fegfertuomd 10
).

•) 3. @. ©eiberfc, SanbeS- u. töecbtSgef*. beS £er$ogt. Söeflfalen, ©b. I,

*bt. 8, X. 8, *rn«berg 1864, e. 867. — ©gl. ©tobbe a. a. D., ©. 11.

•) 3»ar befielt au$ Äönig SHbre^t am 8. gebr. 1801 ben ©ärgern

unb JJuben au 3)ortmunb unb ben töei$*juben in SBeftfafen (judeiß oniversis

in Westfalia commorantibus), bem ©rafen ©bewarb oon ber SRarf an feiner

@tatt in ge^orfamen (f. Urtunbenbua> f. b. ©ef<$. b. Wieberrbein« , fyrtgeg.

Don 2%. 3of. Sacomblet, ©b. III, 3)ttffelborf 1853 , ®. 2), bo$ bürfte $ier

unter ©eftfafen nur ba« $er$ogtunt ju öerfteljen fein.

,0
) Original im gürfll. *n$iü ju «rolfen. — SKit einer glei^tautenben

unb Dom felben Sage batierten Urtunbe für b. DSnabrütfer Qubcn abgebrudt

in ber SWttnfler. S»onat8f^rift 3a^rg. I, ^eft 8, SWünfler 1786, ©. 98 unb

^. 9. 2$. ?. ©antragen, ®runb(age ber SBatbetftf^en 8anbe«- u. Regenten*

gefd^., (Söttingen 1825, Urfunbenb. @. 156 f.
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©iefe llrtunbe beftätigt aud) bie annähme, ba& fid) bie Qubcn

uic^t uor ©ntroicflung ber Äammerfned)tfd)aft (um b. 3. 1200) in

aRimfter niebergelaffen tyaben, ba in ben meiften bifc^dftid^en ©täbten,

roo bieö uorl>er gefd&etyen, ber Äaifer niemals im Seftfce be« 3uben=

fd&ufce« geroefen, fonbern biefer bann in ber Siegel bem 33ifd)ofe t>er-

blieben mar 11
).

SBom Qa^re 1337 bis jur 33ernid)tung beö münfterifäen 2Bieber=

taufers9ieid)e« (1536) loffen ft$ münfterlänbifdje Suben 12
) urfunblid)

nid)t nad^roeifen; bie einjigen 9tod&rid&ten geben über fie für jene

3eit nur

1) eine ©Ijronit beö IB. gfatjrijunbert«, in ber e« Reifet
13
):

„do men sclireff 1360 do was over de gansen werlt

en alto groet sterven . . . Und in Monster storven by

11 dusent menschen und bet noch manck den luden

de groete doet. Und hyr umme so worden aller wegen

de ioden gedodet, wan men gaffen de schult der sukede.u

2) ber münfterifd&e Steftor ^ermann t>on Äerfeenbroidf (ca. 1520

bis 1585), ber fd>reibt
u
): „2)a bie Suben bie ©Triften

burd) übermäßigen SBud^er audfogen, im £anbel fd)lau be=

trogen, alles an fid) riffen, unb nad) ityrer ©erootjuljeit nur

auf bas S3erberben ber ©Triften unb auf ifjren eigenen SBo^l-

") ©tobbe a. a. D., €>. 20.
If

) 2>tc in groei Urfunben t>. $. 1849 unb 1366 (ffgl. ©taat«-Br*iü

SRttnfler) genannten mAnfterifaen Bürger Sodann ftube u. Hartwig 3«^>'r

beren Siegel £!>. 3lgen ($ie weftfäl. ©tegel be« 3R.-B., $eft 4, 2Rttnfler

1894, £af. 178, Wr. 12 u. 13) abgebilbet, waren — wie fd)on bie ©ornamen
oermuten laffen unb ber 3n$alt ber Urfunben betätigt — Triften.

'•) ©efd^ttqueflen be« $i«t. SWünfter, $b. I, SWfinfler 1851, €>. 131. —
8gt. ebenba $b. IU, SWünfler 1866, ©. 806.

M
) <8efa). ber ffiiebertäufer ju SRttnfler i. ©. (beutfä)e Ueberfefcung)

o. O. 1771, ®. 28. — 3)ie betr. ©tefle be« tat. Original« (Msc.) lautet:

Ad occasum aestivum Corns portam Judaicam excipit, a Judaeorum campo,

quem olim ibidem fixis sedibus coluerunt, ita nominatam, quod Judaeorum

capita ex marmore Badenbergico facta ibique posita etiamnum satis

arguunt. Hi enim cum Christianos avido faenore exhaurirent, negotia-

tionibus suis callide circumyenirent, ad se omnia traherent nihilque non

in Chri8tianorum pernitiem, cum suis tantum rebus cumulandis desudarent,

suo more molirentur, dirutis tarn synagoga quam aedibus abacti sunt.

Quorum monumenta et scripta lapidibus incisa ad portam novi pontis

sunt translata, ubi etiamnum tarn ad dextram muro imposita, quam ab

altera parte in urbe, ubi supra aquas forica publicis usibus destinata est,

in extantibus extra murum saxis visuntur.
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ftanb eifrigft bebaut waren, würben ifjre ©d&uten unb £äufer

niebergeriffen unb fie felbft fortgejagt; rooüon bie ©enfmäler,

in Stein auögeljauen, auf baö SReubrucfentljor gebraut roorben

finb, wo man fie foroolji red&ter £anb auf ber 2Rauer, als

aud& t)on ber anbem ©ette in ber ©tabt (roo über bem

SBaffer bie öffentlichen Ijrimlidfjen ©emäd&er finb) nod& ^eu=

tigen 5Cageö fefyen fann."

3) ber münfterifdfje ©eneralmajor Lambert griebridf) t)on ©orfep

(1668—1733), ber jum Qaljre 1350 berietet 15
): „Von

dieser Judenverbannung sieht man zu Munster noch
viele klare anzeigungen, iudem von ihren grabsteinen

hernacher die Judefelder pforte 16
) und maure reparirt,

wie die hin und wieder eingemaurte judische inscrip-

tiones ausweisen."
s
Jtodf) ber juerft mitgeteilten ©teile fd&rint es jmeifetto«, bafe bie

Suben, bie man 1350 in ganj £>eutfd)tanb als 2lnftifter ber großen

?ßt)t verfolgte, aud& au§ SRünfter in biefem 3aljre nrieberum oertrieben

würben; beim it>r Verbleiben in ber von ber ©eud&e (sukede) fo tjart

betroffenen ©tabt ^dtte ber Gfjronift, ber ja beren SSerluft auöbrüdflid(>

angiebt, fid^erltd^ nid)t unermä^nt gelaffen. 2Bäre ©ierfe
17
), ber

and) behauptet, bafe feine gfyronif bie münfterifdfjen Suben oor 33e^

ginn be« 17. 3at)rljunbertö mefjr ermähnt, bie angebogene ©teile

nidfjt gleichfalls unbefannt geblieben, fo mürbe er ftd) ber 9Wüf)e, ba§

Sa^r 1400 als ben Brunft biefer Qubenoertreibung nad^juroeifen,

faum unterjogen l>aben. <Da& biefelbe oor 1400 ftattgefunben $at,

bärften auä) bie beim äbbrud&e beö Sturme« ber £ambertüird&e 18
)

l§
) ©cf*i(^t«qucaen be« ©ist. SWünfler, 8b. in, ©. 807.

") 2)o« Jjübefefbertbor $at feinen tarnen niefct, wie fferfienbroid a. a. O.
meint, oon bem Subenfelbe, ba« no$ üor bem tfiebfrauentljor lag, fonbem
oon bem 3ttbefe(ber$ofe, einem ber öier großen #öfe, auf beren ©runbe bie

@tabt SWünfler entflanben ifl (f. ©Wen* a. a. D., @. 42; «b. £ibu«, bie

©tobt SWünfler, fünfter 1882, @. 26 u. 48). «« fam glei$ bem Stebfrauen.

unb Äreujtbor unter <&$r. ©ern. o. ©alen in ©egfatt, ber bafür ba« Weutljor

anlegte (f. $ibu« a. a. D., ©. 138).
IT

) «Ib. ©ierfe, 3>ie ©efö. ber $uben in Söeflfalen wetyrenb be« Mittel-

alter«. Naumburg a. ©. (1878).
If

) 3luf ben unterflen, romanifc&en Seil be« flambertiturme«, ber no<$

au« bem 11. 3fa$r$. $errü$rte, würben im 12. 3abr&. unb um b. 3. 1400,

af« fiatt ber alten romanifc&en bie jefeige gotfcifdje ffirc&e erbaut würbe, je

Äwei weitere ©eföoffe aufgefegt; f. $. @ei«berg, 2)er Sambertt-Eurm $u

SRünfler (3eitf<$r. f. oaterl. ®ef<$. u. «ltertum«f. XX, 1869, @. 348—361).
2>ie beiben oberen ©eföoffe würben 1881, bie brei unteren 1887 abgebrochen.
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oorgefunbenen ad)t jübtfc^cn ©rabfteine 10
) bemeifen, weldfje in ben

inneren 33erftärfung«pfeilern be« au« bem 12. $al)tt)unbert ftammenben

£urmteile« oermauert waren. $>emt felbft wenn biefe 93erftarhmg«=

Pfeiler, welche bie abermalige @rl)öt)ung be« Turmes erforberte, erft

gegen @nbe be« legten Steubaue« ber Äird&e, ber befanntlid& 1375

begann 20
), alfo oietteid&t erft im anfange be« 15. 3af>rt)unbert«, auf=

geführt mürben, fo muffen bie fraglid&en ©rabfteine bodf) bereit« oor

1400 einem — unb jweifello« bem münfterifd&en — 3(ubenftrd)l>ofe

entnommen fein, weil fie „fd&on frfi^er al« SBafferrinnen, wafjrfdjeim

lid& auf bem romanifdjen £eile be« £urme«, benufct"
21

) unb jwar

red)t lange benufct waren, ba ba« barüber gelaufene Sßaffer bie

©puren ber Searbettungdfd&läge in ben binnen fetyr abgefdfjliffen,

fteHenweife fogar ganj oerwifdfjt tyatte: oon bem ftird)f)ofe aber fonnten

bie ©rabfteine felbftrebenb erft nad) ber ^ubenoertreibung, al« fie

Ijerrenlofe« ©ut geworben, ju bem ermähnten 3roedfe entfernt werben.

Ueber bie red)tlid)e Stellung ber Stoben wä^renb tyre« erften

Aufenthalte« im 3Rünfterlanbe läfct fidfj mit ©id&ertjett nur fagen,

bafe fie faiferlid&e itammerfttedjte waren, 3w$ jaulen unb SMenfte—
aber welche?— leiften mußten unb nidfjt unter berSKad^t ber $Beme=

geriete ftanben; ber auf altem 33raud& beru^enbe Sefeljl Äaifer

Submigß oon 1342, ben Jtaifer Äarl IV 1349 erneuerte
22
), bie

3uben nid&t oor ein anbere« ©erid)t ju laben, al« ba«, in bem fie

fä&en, würbe nämlidf) trofc ber großen Steigung ber SBemegerid&te,

iljre Äompetenj immer weiter au«jube^nen, anfang« allgemein ge-

halten 2
*). 2Bat)rfdf)einltd) ift, bafe fie nid&t blofe eine religiöfe ©e-

meinbe bilbeten, bie in ber ©ijnagoge i^ren 3Kittelpunft fanb, nid&t

blofc in lofaler Sßeife oon ben übrigen ©inwo^nern getrennt lebten,

inbem fie ein befonbere« Viertel bewohnten, fonbern aud& in fommu~

naler unb rechtlicher Sejieljung eine ©emeinbe für fidf) waren 24
).

Slu« Äerfeenbroidf« Angaben fönnen wir aufcerbem fd&liefeen, baft

'•) Ciner biefer ©rabfteine, »riebe ber rattnfterifdje 3Utertum*t>erein auf»

bewahrt, flammt na<$ ber faß gang erhalten gebliebenen 3fnf<$rift au« bem
3a$re 1802 (f. ©efifäl. 2Rerfur 1890, Mr. 853), fo baß bie «erfolgung Dom
JJa^re 1287 nidjt in gfrage tommen fann.

10
) Xibu* a. a. D., €>. 161.

") «u« bem 1888 verfaßten ©eridjte be« tgl. ffieg.*$aumeif*er« 8. $ertel,

bem mir au$ für feine fonfHgen, bier gleicbfafl« oermerteten SRitteihingen

über bie ©rabfteine §u 2)anf öerpflidjtet finb.

") ©eibe Urfunben im @tabtar<$it> ©ortmunb.
*») 2$. Sinbner, S)ie »eme, flHfinfter u. $aberborn 1888, ©. 667.

") »gl. ©tobbe a. a. D., @. 140.

Bettfdirlft fttr «ttltntfleftfidite. n. 26
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il)nen ^anbete unb ©elbgefdjdfte oljne fe^r brücfenbe 33efd>ränfungen

erlaubt waren, unb ber (Srroerb uon ©runbeigentum geftattet geroefen ift.

SSon neuem begegnen unfi 3uben im 2Rünfterlanbe unter ber

Regierung be$ SStfdjofd granj uon 2Balbe<f (1532-1553), ber,

nadjbem bie ©tabt in ber 9tadjt uom 24. jum 25. 3uni 1535 ben

Jßänben ber 2Biebertaufer entriffen, „etzlicho judden binnen Munster

vergliedet; und solchs gescbag für der restitution und ehr der rad

seine privilegia und gerecbticbeidt wedder krech (5 Aug. 1541)

;

und stndt auch noch ein tzeidtlanck aldar geplieben na der resti-

tution, und das ist geschein midt verwilgunge des rads, sunst

hette si der furste nicht lenger vergeliethen können. Von hier

zogen sie na der Walbecke 25
), dar sie withers (zu groissen

nachdiele der beboevigen burger und inwonner) von den forsten

noch ein tzeidtlanck vergeliedet worden 26)."

3Me im &gl. ©taat$ard)to ju SKünfter rutjenben ©eleitdbriefe

aus ben jagten 1539—1654 geben über bie bamaligen red)tli$en

33erl)ältmfje ber Suben nur geringen Sluffd&luft. 6ine burdjgreifenbe

Regelung berfelben erfolgte erft unter ©fjriftopl) Semarb oon ©alen

(1650—1678), ber ben Quben baö erfte ©eleüöpatent am 1. Ok-

tober 1651 gegen eine SBeretjrung oon 12 Sßfunb ©über« uerlief)

unb tynen biß 1653 einen jälplidjen Tribut uon 20 ©olbgulben auf;

erlegte, im Qatyre 1654 baö ©eleit gegen ©riegung uon 600 9ieid)$=

tfyalern unb einen jätjrlidjen Tribut oon 88 ©olbgulben erneuerte,

festeren aber im Satire 1657 auf 78 ©olbgulben unb im ^atyre 1664

(bis incL 1669) auf 75 ©olbgulben ermäßigte 27
), tiefer »ifd)of

erliefe am 29. 2lpril 1662 eine auf ©runb ber 9teid)S Haftungen

1§
) ffitgbolb ©olbecf bei 3Rtinfler.

*•) (E^ronif be* mfinßertf^rn ©omfantor« SRefcbior 9tö$eU (<9efcbi<$t3-

queflen be* ©i$t. ÜRünfler, ©b. in, <§. 234). — 3n ben töety*abf*ieben

aud biefer 3eit werben nriebertyolt ÄCagen über ben 3Bu<$er ber 3>uben er-

hoben, g. 8. 1680 Sit. 27, 1532 Sit. 8, 1541 Sit. 77, 1576 Sit. 114, 1577

Sit. 20. 3m JJa^re 1630 (Sit. 22) wirb befHmmt, baß bie 3uben einen

gelben SRtng an bem töod ober Äappen allenthalben unoerborgen &u iljrer

(Erfäntnttfi öffentlich tragen foflen, 1538 (Sit. 23 f.) au$ gorm unb Orbnung
beS 3nbeneibeö genau fefigefefet.

") @. Sammlung ber ©efefce u. SSerorbnungen, welche in bem fgl.

preuß. (Brbfttrftent. SWünfter . . . ergangen flnb, fünfter 1842, Qb. I. @. 258.

— ftm 1. Januar 1671 würbe baö eleit gegen einen jäljrf. Sribut oon

300 SRt^tr. in (Bofb, am 18. ©egentber 1688 gegen ein ffiiflfommen«ge(b oon

1000 «tb(r. in ®olb unb einen jäljrt. Tribut oon 800 «t$(r. erneuert (fgl.

<Staat*arcbto SWünfler).
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unb nad^ bem Seifpiele ber $Radf)barftaaten feftgefefcte^uben^Drbnung
28

),

roeldje and) naä) ber ©äfularifation be$ Siötumö nod) in Äraft blieb

unb im roefentließen beftimmte:

1) bafe fein frember, lanbeötyerrlid) m<$t üergleibeter 3ube im

ftiftifdjen ©ebiete gebulbet roerben fott, roenn er nidf)t oon

bem Stentmrifter ju ©affenberg ober von ben ©eridfjt^

Treibern in ben ©renjorten SBreben, Sodjolt, &altern,

SSerne, 33edfum, Delbe, 33e<$ta, Cloppenburg unb Meppen

einen Sßafe jum eintritt ins Sanb gelöfet unb feine 2lbfidf)t

jur (Srlangung lanbeöljerrlid&en ©eleiteö auf längere ober

lürjere gfrift erfläret tyat;

2) bafe bie t>ergteibeten, inlänbifd&en ^uben ftdf) ftitt unb ehrbar,

ol)ne ärgernte ju erregen, betragen, fern t>on Äirdfjen unb

Äird&ljöfen wohnen, an ben l)ofjen djriftlidfjen geiertagen iljre

SBoljnungen unb Saben fc^lte^en, mit Triften in bemfelben

&aufe nid&t wohnen, audj feine d&riftlid&en ©ienftboten galten

follen; bafe fie auf SBaffen, SldEer^ unb Äird&engeräte ober

auf beö 35iebftaljl$ üerbäditige ©ad&en fein ©elb leiten,

nod) auä) ©arletjen an 9ftinberjäf)rige ofjne SSormiffen ber

@ltern unb SBormünber madjen, unb ifjre eigenen gorberungen

an Sfjriften biefen nur gerichtlich übertragen bürfen; bafc fie

fein ungemünjteö ©olb unb Silber ol)ne üorfyerigeö 3ln=

bieten bei ber lanbeöfjerrlid&en 3Künje aufeer Sanbeö führen,

unb bie bei ifjnen uneingelöften Spfänber nur gericfjtKdE) oer-

äufjern bürfen;

3) ba£ ^uben, weldje in bie ©tabt -Dtünfter motten, fid& an

ben £f)orroadf)en ju metben, bem »erorbneten $nfpeftor

9?amen, &eimat foroie Broedf unb 35auer ifyres 2lufentf)altes

anjugeben unb einen ©rlaubniöfd^ein ju ermirfen fjaben;

4) bafc bie t>ergleibeten ^uben ofjne lanbeöljerrlicf)e erlaubniß

feine Smmobilien befifcen unb bei ©elboorfdjüffen an ©Triften

bis ju 20 9ttf)lr. f)ödf)ften3 10 °/o, bis ju 50 9ltl)lr. f)öd)ften8

8 °/o unb t>on työtjeren ©ummen nur bie lanbeßüblidjen (feit

1720: 5%) Sinken, oljne weiteren offenen ober üerfteeften

SBudfjer nehmen, aud& bei ©elbanleifjen t>on Gljriften biefen

nur bie lanbeöüblidien ßinfen geben bürfen, roibrigenfattö

") ©ammlung ber (Sejefce :c, 53b. I, &. 257; St. Sttcfing, ®cf$. bc«

©ttftö SWttnfter, SWünfhr 1865, @. 271. — (Sin gebruefte« (Sjemplav btefer

3fubcn«Orbnimg brflnbet fi<$ im fgf. ©taatSar^iü ju ÜRttnfier.

25*
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fie Äonfisfation ber ausgeliehenen Selber unb eine ©elbftrafe

t)on 50 ©olbgulben ju erwarten t>aben;

5) bafc bie vergleibeten Quben wegen ftraffdüiger SBergefjen unb

fonftiger Älagefad&en nur von ben lanbestjerrlidjen itonu

tniffarien su SRedjt geforbert unb befprod)en werben, unb

bedfaflte fowol)l als rfidfidjtlidj tyrer Seiträge ju Auflagen

ober Saften nur ber lanbed^errlid^en ©iöpofttion unterworfen

fein foUen.

SBeitere Seftitnmungen über bie münfterldnbifdjen Suben enU

tjalten bie fpdteren gebrucften ©elettßpatente, bie un« vom 3at>re

1720 ab fämtlid^ vorgelegen Ijaben
29

). ©ie würben gegen @nt=

ridjtung eine« beftimmteu jäljrUdjen Tribut« auf je jet)n Qfafjre erteilt

unb erlogen fdjon vor Ablauf biefer ftrift beim £obe beö Sanbe«-

Ijerrn; bemnad) würben foldje publijiert

t)on ©lernend Sluguft, £erjog von Saijern, (1719—1761)

am 12. Januar 1720

„ 6. Wl&ci 1730

„ 19. Dftober 1739

„ 18. ©eptember, t)om ©omfapitet 8ede vac.

(1761—1762) erneuert;

von SDtopmilian griebrid), ©raf von ftömgSecfcSRotyenfete,

(1762—1784)

am 7. 3Kftrj 1763

„ 30. äuguft 1773

„ 21. Sanuar 1784;

von SKajimilian granj, ©rjfjerjog von £>fterretd&, (1784

bis 1801)

am 21. 3uni 1784

„ 11. SWärj 1795.

Sie fefcen mit geringen Abweisungen jiemlid) übereinftimmenb fefi:

1) bajs bie vergteibeten 3uben alle erlaubten ©ewerbe unb

$anbetegefd)afte — jcbod^ ba« ©dtfadjten unb gleifd^üer=

laufen nur in tyren Käufern — betreiben unb baju fjödjjtenö

je einen Änedjt gegen ©olb unb Orot, nidjt aber „auf

falben Profit" galten 80
) bfirfen;

2) bajs fie bei fdjwerer ©träfe unb SBerluft beö ©eleitö an

3infen nur forbem unb ermatten bftrfen

*•) (Sine ooflftänbige ©ammlung beflfet ba« tgl. &taat*ar$tt> gu SRünfler.
,0

) 2>tefe ©efäränfung enthält guerft Do* ©fleit Dorn 18. @ept. 1749.
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»Ott Ijödjftenö 20 9ttl>lt. md)t me&r at« 10% fett 1739 als 8 °/o

„ Übet 20 50 „ „ „ „ 8% „ 1739 „ 6°/o

// ff ov „ „ „ „ 5 /o.

3) bafe fie bei gleicher ©träfe geftoljtene, geraubte ober 5tird>en=

©ad&en raiffentlid^ — audf) voenn bie ©adfje nur t>erbdd)tig —
nid&t ald Unterpfanb nehmen ober fduflidf) an ftdf) bringen

bürfen, unb foldje bem ©igentümer ftetö unentgeltlich jurüdk

juliefern finb;

4) bafe fie jeben uon ifjren ©laubenögenoffen begangenen unb

ju iljrer Äenntnid gelangten SRaub ober ©iebftaljl bei $er-

meibung bes ©clcitötjcrlulftcö unb eigener $aftpflid(>t fofort

jur äfojeige ju bringen tyaben

;

5) bafe fie ©d&ulen unb ©pnagogen ofjne befonbere ©rlaubniö

nur an oon SHterd Ijergebracijten Drten galten bürfen unb

alle bereits erlaffenen ober nodf) ju erlaffenben Drbnungen

gefjorfamft erfüllen muffen;

6) bafe fie in ben jur Cognition ber bomfapitularifd&en 2lrd&i*

biafonate gehörigen gäHen beren ©erid&töbarfeit, fonft aber

in allen 3toü-/ ÄriminaU unb gi«fat©ad&en— feit 1784 nur

in 3ix>iU unb fiöfalifd&en ©adjen, ba bie Äriminaljuriöbiftion

über fie burrf) lanbeöf). ftefer. ü. 12. gebr. 1777» 1

) ben Unter-

ridfjtern übertragen mar— nur bem Surften, ber &offammer

ober 8pecialiter Comittierteo unterworfen fein unb nur

in 3toücedf>t$ftreitigfeiten mit ©tjriften beren gorum folgen

follen;

7) bafe fie ju ben geroötjntidjen unb aufeerorbentlidfjen ©Haftungen

unb Saften*2
) in tyren SBo^norten beitragen muffen;

8) bafe ben uergleibeten 3fuben jebed Drtd ein orbenttid&er

S3egräbni«ptafe aufjerljalb ber ©tabt unentgeltlich anjumeifen

unb ifjnen otjne jebe 33eeinträd£)tiguug ju belaffen ift;

9) bafe ber Rabbiner refp. bie »on 3 ju 3 Satiren t)on ber

^ubenfd^aft ju ermftfjlenben SBorftefjer unb 33eififecr
ss
), bie

»») «bfdjrift: ?. 8. SWünfler, SWff. 67, ttr. 12.

•*) Äud) brannten meber bie einfcetmiföen tto<$ bie auswärtigen JJuben

$ö$ere Abgaben an ^oü, flccife ober ©egegefbern entrichten ald anbere

SRetfenbe ((Brmtberung be* SRagiftrat* $u SWttnfter t>. 17. 9tot>. 1804 auf eine

anfrage ber tgl. prenß. Ärieg*- u. 2)omänenfammer o. 27. Oh. b. 3.).

") »or 1749 ber „Ober- Vorgänger". SU« fol^er »irb in bem Geleit

üon 1720 3(aaf Bbra$am au* ÄoeSfefb, in ben (Befetten oon 1780 unb 1739

©afomon ftafob au* SBarenborf betätigt. — 3$on am 1. Ott. Iö61 mürbe
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prifdfjen ber $ubenfd)aft uorfallenben allgemeinen unb be=

fonberen klagen unb SefdEjmerben ber fürftlid&en $offammer

jur ©ntfdjeibung oortragen, aud) jä^rlid^ ein SBerjeidjjnte
84

) ber

t>on 3uben ausgeübten ©jjeffe unb SSerge^en famt einem um
oorgreiflid&en 3tnfd^lag bafür ju jafylenber ©elbftrafen, beren

©rljö^ung ober &erabfefcung fid) ber gürft ausbrüdlidj oor*

befjält, einreiben fotten
35

);

10) baft ber Rabbiner baö lanbeötyerrlid&e Qntereffe wahren unb

befonbers barauf achten fott, bajs bie (jin unb roieber be=

nötigten ©d&ulmeifter, bie aber nid&t ben minbeften &anbel

treiben bürfen, gefd&idte unb etyrlid&e fieute feien unb ber

ganjen jübifdjen Drtßgemeinbe, feinedroegö aber einem $pri=

Daten inöbefonbere bienen. ^eboci) erlaubten bie ©eleits=

briefe oon 1773, 1784 unb 1795 audf) baß galten von

^rioatleljrern , wenn bie betr. ^uben nid&tebeftoroeniger jur

Unterhaltung ber gemeinfd&aftlidjen ©dtjulmetfter beifteuerten

unb bie ©enefymiguug ber &offammer eingeholt tjfttten;

11) bafj, roenn fid) bie $df)l ber jübifdjen gamilien an einem

Drte üerminbere unb anbere an beren Stelle jugelaffen ju

werben roünfdjen, biefe t>or -Jtodfjfud&ung beö ©eletts min=

beftenö ein Vermögen von 400, feit 1773 von 500 unb feit

1795 von 1000 SRtljlr. ejcl. ber täglichen &oudgerate, ber

Äleibuug unb ungeroiffer 2lfttofd)ulben nadfjjuroeifen tyaben.

3Sorl)er bürfen fie ebenfomenig nrie alle anberen fremben,

unoergleibeten .Juben 36
) in ftiftifd&em ©ebiet fid) nieber=

laffen ober £anbel treiben.

Sd&ltefelidj würben bie 33el)örben unter 2lnbrol)ung einer ©elb*

ftrafe t>on 300 ©olbgulben angenriefen, biefe ©eftimmungen forgfältig

ju bead&ten unb bie 3uben in ben ifynen verliehenen Siebten ju

9cini £et>i in SBarenborf üont ©ifctjof (Jtyriflopl) Vernarb gum ©efe$(«t)aber

unb SSorgänger ber üergleibeten $uben Derorbnet, „bamit Unßer hierunter

tjabenbe« 3ntereffe beflo beßer unb fleißiger beobachtet unb fein Unterfäleiff

gcfdjetye" (tgl. ©taatöarc^io üRttnjler).

,4
) ©in namentliche* Cerjeic^nU berfelben für ba* 3fat;r 1777—1802

enthalten bie betr. ^abrgänge be« SJcünflerifctjen 3lbreßfalenber*.

*•) ©eit 1749 wirb in ben ©eleiten aud) bejttmmt, baß, fafl* bur<$ Sud«

roanberung, (Svbfc^aft, ©djenfung :c. jübifdje« ©ermögen außer ?anb gebraut

werben fott, baoon ber get)nte £eif an bie $oftammer gu entrichten fei.

••) Sögt, ba« ben ©eleitöbriefen beigebruclte (Ebift Dom 28. SWÄrg 1728

(©ammlung ber ©efefce ?c, $b. I, ©. 871).
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fd&üfcen. $)a trofcbem an mehreren Orten, befonbers jn 2Barenborf,

SBerne, 33e<fum, SBreben unb gredfenfjorft, bic t)crgleibeten Quben

unter oerfd&iebenen 33om)änben auf aHerfjanb 3lrt infultiert unb ge-

fd£)äbigt mürben, erliefe Äurfürft Sföaptnrilian griebrid) unterm

24. Quni 1768 bieferljalb ein befonbereö Verbot 87
), baö befonberö

bie Störung jübifdjer ^odfoetten unb Segräbniffe, ba$ einklagen

ber genfter, baö äubmben toter £iere an ben Käufern unb in ©orten,

foroie bie ungejietnenbe 33ef>anblung ber jfibifd&en Segrctbnisftatten

oerfjinbern follte.

3eber ©eleitöbrief enthielt jugleid) ein namentliches SBerjeidfjnte

ber gnäbigft oergleibeten b. f). in ben lanbeöl^errlidjen ©dEjufe auf-

genommenen jübifdjen gamilien^aupter unb il>re« 2Bof>nfifce$, ben fie

nrillfürlid) ntd^t verlegen burften.

3laö) biefen 3ufammenfteHungen 38
) jäfjlte

(Tabellen f. urnftetjenb.)

•7
) ®(ei<$fattS ben ©eteitsbriefen beiflcbrutft; Sammlung ber ®efefee jc,

©b. n, ©. 98 f.

") 1688 waren 60 JJuben üergleibet (f. ben ©ctettsbrief Don 1688 im

fgf. e&taat*ar<$it> ju SRttnfler).
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396 $<w( $al>(maitn,

3n ber ©tabt ÜWttnfter burften fidf) bic Silben nie bauernb niebep

laffen; felbft itjr t)orübergef)enber 2lufenthalt bafclbft war befdjranft.

2lm 5. September 1763 würbe üerorbnet, „bog beg ffinfftiger SBieber*

anlangung einiger £od)ftifftö*3uben ober berer ftamilien biefen, itjrer

©efdjäfften falber basier fic^ 2 ad 3 £age aufhalten ju mögen,

jwarn ju üerftatten, jebannodj) feibigen ju bebeuten fege, bafc aufeer*

l)alb benen Qa^rmärdten alles Rubelen in 3Rttnfter ber) ©traff

confiscirenben Sßaaren uerbotten, unb nad) üerridjteten ©efdjäfften

— worunter gteid&wotjl benen SubenfdjaffteSBorftefieren, mann fetbe

eine Sefd&eimgung uon ber £odf)fürftl. ^offammer bem ©ommen-

banten prafentiren mürben, nad£) beffen Sefinben eine längere grift

ju »erftatten — nad) bem Drtt) tyrer Segleibung fidfj mieber ju be~

geben bep Straff oon 10 ©olbgulben unb allenfalls ber corporalen

3lreftirung gehalten fepn follen." S)a fid& trofcbem Diele uergleibete

mie unwergleibete 3fuben öfters ganje SBod&en ijinburd) in ber ©tabt

aufhielten unb dou £aus ju &aus tjanbeln gingen, fo publizierte

ber SDtogiftrat „um bergleidjen ber ©ürgerfdfjafft fo fd&äblid&es unb

otynerlaubtes &aufiren wenigstens für bas 3wfünfftifle ju be^inberen,

unb bamit ein 3ube in 33etrettungdfaH mit ber Dljnwiffenljeit bes

gnäbigfien 33erbotts unb beren barin beterminirten ©traffen ft<f) nidfjt

entfd&ulbigen möge", biefe SBerorbnung unterm 7. ©ejember 1764 im

3Rfinft. 3ntettigen}^latt (1764, Sttr. 97) unb befahl gleid&jeitig allen

bürgern, insbefonbere ben 2Birten, bei benen bie Suben einjule^ren

pflegten, bem einen ober anberen Sürgermeifter bei S3ermeibung t>on

2 Stttjlr. ©träfe fofort nad& ber Slntunft eines 3uben ein 33erjeid&nis

mit ber 2lngabe bes SRamenS, Heimatortes unb etwa mügebradfjter

ober uorausgefdfjicfter SBaaren, fonrie am vierten £age eine fdfjrtffc

lidfje 2lnjeige einjureid&en, wenn bann ber 3ube bie ©tabt nodfj nid)t

Derlaffen §abe. 2lm ftrengften würbe gegen bie fremben Suben,

polnifdje unb anbere Setteljuben, üerfaljren, in benen man nid)t mit

Unred^t bie Verbreiter anftedfenber ÄranfReiten erblicfte; bod) brausen

mir auf bie bieferljalb erlaffenen ©bitte t)ier roo^l nid)t näljer ein-

juge^en. &injufügen wollen wir unferer ©d&ilberung ber redjtlid&en

unb fojialen SBerljältniffe ber Quben unter bem bifcpfüdjen ©cepter

nur nodf), bajs in bem ©eleit Dom 3atjre 1763 40
) noci) ber bisherige

in 33omt wofjnljafte ©amuel Qob als Sanbtabbiner beftätigt, am
2. 9toDember 1772 aber biefes 2lmt bem in SBarenborf feftyaften

*°) 3n brm OlfCeit oon 1720 war SWoff* #^n, in bem oon 1780 ftuba

SRüfler an* Bonn als Rabbiner gngelaffen.
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^offaftor3DW^aeiaKct|cr33reölcrtier 41
) übertragen, unb in bem©eteit$=

patent vom Safere 1773 befttmmt rourbe, ba£ ber lanbesfjerrlid)

betätigte Rabbiner in ä^nf* ftetö im fiod&ftift 9)iünfter rooljnen

muffe. — 3)urd) ben 9tö<$dbeputationö-£auptfd)luf3 t)om 25. gebruar

1803 würbe bad bereit« t>orf)er »on Sßreufcen befefcte 35iötum in triele

Xeile jerriffen, bie aufeerbem t>or tyrer enbgütigen 3Biebert>ereinigung

unter Sßreufcen (1815) t>erfd)iebentti<I) ben $errfd)er tuedjfelten
42

).

@d waren Sanbeötjerren
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4I
) 3^m folgte 1790 3)aoib ÜR. 33rc8(au, beffen ©ognitton*-©cfufluiffc

unb ©ebü^ren ein öom 18. ÜWai 1790 butterte* latent ber münfleriföen $of*

fammer (f. eammtung ber ®efefee tc, ob. n, ©. 208 ff.) feftft^t.

**) «gl. $. ©a^lmann, 3)er WegierungSbejirf SRünfier, SWünjler 1893,

e. 8-48.
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2)e§t)alb würbe für btefe ^erioUfe (1803—1815) audfj eine ge-

trennte 33et)anblung ber einjelnen ^ubengemetnben erforberlidl) fein,

wenn t>on aßen 9Radf)tf)abern bebeutenbe Snberungen i^rer SBertj&lfc

niffe oerfügt wären. Unter bem 9tyeingrafen, ben gürften oon ©alm,

ben ^erjögen üon ©rop unb £ooj=ßor8n)aren aber blieb bie Stellung

ber 3uben im roefentlidjen unoeränbert; ber lefctere erneuerte fogar

audbrutflid^ am 9. 3Rai 1803 unb 12. gebruar 180B* 3
) baö lefete

bifdf)öfli<$e ©eleitöpatent. S)ie brei anberen 2Rä<Jjte — ^reufeen,

Serg unb granfreidf) — roaren nadf) einanber Ferren ber ©tabt

SKünfter unb matten feinen Untertrieb jnnfd&en ben bortigen Quben

unb beren ©laubensgenoffen im übrigen tynen gehörigen SWünfter^

lanbe, fo bafe mir nur bie SBerljältniffe ber erfteren ju fennen braud&en,

um auä) über bie Sage ber anberen unter preufeifdfjer, bergtfd&er unb

franjöfifdfjer £errfd(jaft ftetjenben Quben unterri<Jjtet ju fein.

©leidf) im erften ^afyre ber preufetfd&en &errf<Jjaft oerfu<$ten

bie ^uben, fidfj aufy in ber früher ifjnen oerfd&loffenen ©tabt 2Rünfter
44

)

meberjulaffen. 2)aö erfte berartige ©efudjj
45

) reiften Slbraljam 2ef=

mann unb £erj SBinbmüUer aus SBarenborf ein, infolge beffen bie

ÄflL Sßreufe. 3Künft. Drganifationö^Äommiffion am 9. 2lpril 1803

ben int SJtogiftrat jum Seridfjt barüber aufforberte, ob unb nad&

meinem befonberen Siedete feine $uben als ©xmuofjner in ber ©tabt

SRünfter gebulbet werben fonnen. 35er -Kagiftrat ernriberte am
18. Sttpril:

„3ur aflergeljorfainftcn ©efolgung be$ aflerljödnlen rescripti begießen

wir und juoörberft auf bie offenfunbige Obferüanj, baß, (olange bie ©tabt

SWtinßer ejrtptrct, barinnen fein 3ube als (Einrooljner gebulbet felj.

(SS beßättigen auc^ fofe^eö ade oon ben seitlichen PanbeSljerren erteilte,

im 2)rud öffentlich betannt gemalte ©d)ufc.» unb ©eleitSbriefe, rooburd) ber-

felben Aufenthalt unb Söoljnung auf fidjere barin benannte Drtfcfcaften biefeS

PanbeS außerhalb ber ©tabt SRttnfler eingefdjränfet ifh

©ogar ifl burdj lanbeSfyerrlid)e, bem äRagiftrat jugefommene unb burdj

ba* SnteQigeitg61att befannt gemalte $erorbnungen öon 1763 u. 1765 *•) ..

.

*) ©ammlung ber ©efefte tc. # ©b. in, ©. 306.
4
*) 9hir 1759, al* bie ©tabt öon ben Bflüerten befefct mar, fingen bie

(rooljl baljin geflüchteten) 3uben am 26. 3anuar „audj aflljie an, in ben $off

be8 $. o. 9cage( gu JBornljolfe auff @t. Begibii Straffen iljre ©pnagoge gu

galten" ßeitfär. f. üaterl. Öef*. u. «ItertumSf., ob. 86, fünfter 1878,

©. 137 f.).

*») <&. bie Ätten beS SRagifiratS gu fünfter, benen aud> bie ferneren

Angaben entnommen finb, wenn eine anberroeitige OueHe triebt angegeben.

•) oom 6. ©ept. 1763 unb 7. 3uui 1765. — @. oben ©. 396.
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ben 3ubcn iljrer ©eföäffte falber länger als 8 £age ftd) basier in ber ©tobt

aufzuhalten unb aller #anbel fjiefelbfi außerhalb ben freien ^a^rmärften

fc^ärfefl oerbotten worben, au$ finb gu jofcbem iljren Hufentljalt 5 ©cbilb*

wirtljSbäufer naljmentlicty bejlimmet unb gfeicbfatt« öffentlich befannt gemacbet.

3fn Änfeljung [berj auf bie Diepgen ©ürger&äufer ftrirten 2)ienften unb

babero üon ben ©ewoljnern berfelben unter anberen Mafien gu leiflenben

©adjen, befonberS bett entfieljenber geuerSnotfj fönnen mir e« anberd nidjt

als üerfaffungSwibrig galten, baß ein SBürgerfyauS üon einem 3uben be-

wohnet werbe, iubem $u folgen Sachen ein 3ube in mehrerer $inftcbt nidjt

gebrauchet werben fann unb barf.

2>ie basier aufm £anbe oergteibeten 3uben bürfen oermöge erhaltenen

lanbe«ljerrtt<$en ©eleitS in iljrem ©obnort allerg an b ©emerbe, £anbel

unb ©anbei mit ffauffmanfdjafften unb ©djlacbten treiben; foletye ©efugfam*

fett Breitet aber mtber bie ^teftge ©erfaffung unb ba8 in ber ^olt^ep-Orbnung

entbalteue Serbott, aumaljlen babureb faft in alle Remter unb 3 ttn fftcn """

gegriffen werben tonnte, wobingegen nadj ber erwähnten ?olijeti»Orbtnuug 47
)

ein jeber (Eingefeffener biefer ©tabt mit einem ©ewerbe, $anbelnng unb

£anbtl)irnng ftc$ begnügen laffen muß unb bem Bnbern an feiner SRabrung

teinen (Eintrag, Sorgriff ober ©efperrung tl)un barf.

©tabtSfunbigermaßen ifi bie birftgeäaufmannfdjafft febou aüju fet>r über«

fefcet. 2>a* Sepfpiel berjenigen, welcbe baoon neuerlich wegen Mangel ber

ftabmug &u grunbe gegangen, beftättiget foldje«, unb bem ©ermutigen nacb

werben noety mehrere einem gleicben ©djirffaal unterliegen, wenn ibnen bie

9labrung annoeb ferner« unb gwar üon Quben, beren betrieglictyer #anbel

mit unäc^ten Saaren unb bie baoon entfieljenbru, bem ©taat fo nadjtetlige

^folgen allgemein befannt finb, gefömälert werbe, baburety mithin bep iljren

Äinberen ber (Eifer, $u ©eförberung ber ©emerbe unb $anbelung nüfclicty

unb gehörig ftcb $u oerwenben, in Slbnafyme geraden folte.

©teiebmte nun bie oon @w. $ 2R. gum Aufnehmen biefer ©tabt unb

$flrgerfc$afft getroffenen unb ferner gu macbenben An [talten unb Bnorbtnungen

wir mit alleruntertljänigftem greift unb 3)anf üereljren, fo finb wir aueb ber

allerb eooteften Anficht, ba§ ben 3uben ft$ babier in ber @tabt nteberjulaffen,

aQergnäbigft niebt werbe gemattet werben."

2luf ©runb biefeö ©djreibens würben Seftnann unb SBinbmüfler

abfdjlägig befRieben, ebenfo einige SWonate fpäter 2Jtofeö 3faaf

aus ©Iet)e.

Jtadjbetn 3Wünfter an baö ©roftyerjogtum 93erg abgetreten war,

üerorbnete ein 9Jftmfterial=$Keffrtpt t>om 22. 3uü 1808, bafe, ba bie

jübifdjen Untertanen im ©rofefjerjogtume gegenwärtig foroofjl ber

aWtlttärpfttd^t als ben öffenthdjen abgaben unterworfen feien, t>on

nun an äffe btefjer t)on ben ftiiben an bie £)omänenfaffe entrichteten

abgaben wie Tribut, Sdjufcgelber, abgaben für« heiraten unb anbere

4T
) ^oHceti-Orbiiung ber $aupt- unb 5Refibenfc-@tabt SWttnfter i. ©.

(mit 3ufäfcen bi8 g. 3. 1607), SWünfter 1740, @. 40, «Rr. 2.
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ganjlidf) fortfallen unb aud) bie rücfftanbtgen t>on ben ©omanetu

•Wentmeiftern nid&t roeiter eingeforbert werben foHten
48

); für bie aus*

märtigen Quben aber blieb bie SBerpfüdjtung befielen, cor ber 3Heber=

laffung im ©rofeljerjogtum ben Ronfenß ber Dberbefjörbe einholen,

ber nur folgen Suben ju erteilen fei, meld&e eine gute unb tabellofe

2luffüf)rung beriefen unb ein nüfclid&eö ©eroerbe einführen ober liegenbe

©rünbe bafelbft eigentümlich erwerben mürben, ©aburdj marb bie

Stellung ber ijuben gegen früher fo mefentlid^ gehoben, bafe ed ber

münfterifd&e SKagiftrat bei (Smreidfjung ber ^}atent=©teuersßiften am
3. S)ejember 1808 für angejagt tyielt, au<$ bei ber neuen Regierung

eine Seftätigung feine« alten SRed&teö, ben Suben bie 9Weberlaffung

in ber Stabt ju verbieten, ju beantragen, babei geltenb mad&enb,

bafe „man bep ber Drganifation SBeftpljalenö
49

) ebenfalls bie ©runb=

fafce ber ©lei<J$eit angenommen unb ben Suben ben 2tufentt)alt im

ganzen Sanbe gemattete, bie ©tabt Dßnabrüdf aber, meldte wie SWünfter

nie erlaubte, bafe Quben bort motten bürften, auf ifjre 33itte baoon

ausgenommen tyabe". S)aß Slbminiftrationd-Äollegium tyielt.bie 2ln=

gelegenfjeit für mistig genug, bem 3Kagiftrat bemerfli<Jj ju madfjen,

„bafe ein befonbereö ©efud(j barüber bet) ber oberen Setjörbe mit

©arfteUung ber bisherigen SBerfaffung unb ber ©rünbe, med&alb

beren 33epbef)altung genmnfdjjt wirb, anzubringen fetjn bürfte", unb

feine Sefürmortung für ben ftaS. jujufidfjern, bafc ein ©utad&ten

barüber t)on tfjm geforbert werben mürbe, Daraufhin rid&tete ber

3Jiagiftrat unter bem 17. ©ejember 1808 an ben SJUnifter beö

Innern ©rafen t>. SKeffelrobe in ©üffelborf nad&ftefjenbe eingäbe,

ber er am 23. ©ejember ein t>on itjm unterftüfcteö gleichartiges ©efudf)

ber Äramergilbe folgen liefe:

„3>ie Obferüanfc ber ältefien 3«ten foroie bie oft erfaffenen lanbe*ljerr-

lidjen 8erorbnungen, womit ben 3«ben baS ©eleit erteilt mürbe, bewetfen

*•) 2)odj foflte bun$ btefe ©efitmmung !eine Änberung inbetreff ber

©Bulben berbeigefityrt werben, welche bie JJubengemeinben gemeintdjaftüd)

fontratyiert Ratten, fonbern eine folc^e einem etwaigen tttnftigen allgemeinen

Reglement über bie Weckte unb ©erbinblid&feiten ber jfibtfd)en Untertanen

vorbehalten bleiben. — 3)ie preug. Regierung &u SWttnfler fe^tc am 17. $e$br.

1834 feft, baß ba* in bem üormals bergigen Anteile tyre* Verwaltung*-

bejirfe* bisher beobachtete Verfahren beibehalten werbe, wonach bie ©etträge

$u ben jttbtfdjen Äorporation*fc$ulben iu bem genannten 2anbe*teile erforber-

licfcen gfatte« mit (Erefutton bur<$ bie abminifhatioen Beamten beigetrieben

werben (Hmt*bl. ber fgl. Weg. gu fünfter 1834, €>. 540).

*•) 2)a* Äönigreidj ffiefifalen »erlief ben 3uben 1808 ba* ©ürgerre^t

unb eine ©emeinbeoerfaffung.
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e$, baß bisher feine 3uben w Der €Jtabt SWünfter woljnen burften; fogar

Ratten fte nadj ber ^erorbnung üom 5. September 1763 nur bie ©efugniß,

bep %en durchreifen 2 ober 3 £age ftdj barin aufguljalten, ofcne barin außer

ben freien gfa^rmärften Rubeln gu bürfen: fie waren üielmefyr außmeife ifyrer

©eleitSbriefe mit iljrer £anb'lunq auf bie Orte beföränft, bie tfcnen gum
Aufenthalte benimmt angemtefen waren.

©enn nun na$ ben £aijfetlic$ grangöf. ©efefeen* ) ben 3uben gleite

föed)te mit ben Äriffrn »erliefen finb, fo Pct^ nocfc me&r gu befürchten, ba§

6ep (Einführung ber ^atentfteuer 81
) bie 3uben fotcfce (Öfen unb bamit in

fyieftger ©tabt ben fdjon in fo ttberjefeter Hngaljl anwefenben Wabrung«-

treibenben ftorfen übbxiid) tt)un »erben, ben fie beij ben gegenwärtigen 3*tten,

wo a0e8 (Einfommen fparfamer ift unb bie (Sonfumtion no<$ feljr baburdj üer*

minbert wirb, baß bie begütertere 3Renfdjenflaffe ftdj weniger in ber Stabt

aufhält, otyne übffigen @turg eigener (Erifleng nidjt (eiben fönnen.

Ueberbem jlnb 3uben, befonber« bie bier im 2anbe woljnen. nur folcbe,

bie bfo* oom Raubet (eben, unb nid)t mit ^mmobitien Angefeffene ; e£ ifl

i^nen bat)er bep iljrer f$le$ten tfebenSweife eben fo leicht, tttoat gu erwerben,

afd au$ bie« ben'f<$on Bngefeffenen (Sutgogene bem ganzen Umtauf gu ent»

Alexen nnb oljne Hoffnung e* wieber gu erhalten, außerhalb £anbe« gu oer»

bringen. (ES paffen audj it)re SReligionSgrunbfäfce, worna$ fte ben eigenen

©ortbeit fetbf* mit ©ertuft be« anbern £fyeil* frei? fudjen gu bürfen glauben,

ni$t mit ben re$t(i<$ffcn , bie unter $anbe(nben angenommen fegn muffen.

3)a übrigen* ber frelje, uneingefäränfte #anbel mit ber Diepgen ©er-

faffung, wonach nur eine beftimmte 3unft mit ben it)nen gugetljeüten <5a$en

tanbefn ober auet) nur fof$e oerfertigen fann, fireitet, fo bitten (Ew. (Ereeüeng

wir gang untertänig, eS bei ber bisherigen Cerfaffung ber ©tabt SWünfler,

foweit felbe ba« Siecht l)atte, ben SMen Den Diepgen Bufentyalt gu Verbieten,

gnäbigfl gn belaffen unb ba« alte 9tec$t gu betätigen."

2)er 3Winiftcr erroiberte
52

) mittete Sieffrtptö vom 29. ®ejem6er,

baft jroar „in 3lbfid)t ber ©tabt 9Rünfter fonne in 9lbfid)t ber üb-

rigen ©täbte, in wetzen ber 2lufent{)att ber 3uben bis jefet nidjt ge-

ftattet tft, feine 2luöna{)me bürfte geftattet werben fönnen, bie ©täbte in=

mittelft üerfid&ert ferjn fönnten, bafc auf bie Sage ber SBertycHtniffe

••) @d)ou 1791 proftamierte bie frang. SRationaloerfammlung, in welker

SWirabeau für bie $nben eintrat, biefe al« ©ttrger.

51
) 2)er SWagiftrat befürchtete nämlidj -- wie er auf eine Anfrage be«

3Hinifter« am 21. 3an. 1809 audfü^rt, baß bie 3uben burc^ bie gu löfenben

patente berechtigt würben, im gangen ?anbe gu ^anbefn; foflten bie pa-

tente bem Kaufmann aber nur an feinem ©o^norte ben #anbet ge-

flatteu, bann ftefe feine geäußerte ©eforgni* fort.

»*) @ine «ntwort auf ba« ®efu$ ber Äramergitbe ^aben wir nia>t auf*

gefunben; aueb inbetreff einer gweiten ©ittfe^rift ber ®ilbe o. 28. 2)eg. 1809

enthalten bie un* oorliegenben «ften nur eine «eußerung be« ^räfeften

(f. @$r. o. 8. gebr. 1810), baß „üorauSgufefcen ift, baß fie feinen (Erfolg

^aben wirb".

3riti*tift ftt* ihiltwr9ef*i*te. n. 26
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bcr £anbek unb ©eroerbetretbenben d&riftlid&en Untertanen alle mög=

lid^c 9tü<ffi<Jjt genommen morben". £)a$ um biefe 3*ü eingereihte

©efudj ber £anbetejuben Sern ßeffman ju SBarenborf unb beffen

©ofjneö ©alomon £et)i ßeffman ju Zeigte um SBerletyung beß 33ürger-

rechtes in 2Rünfter mürbe t)om SKinifter jmar am 5. gebruar 1809

jurücfgemiefen, bem SRagiftrat aber ber leeren 33orf<$rift gemäfe

Dorn 2lbminiftrationö=ÄoUegium am 14. ge6ruar 1809 eröffnet, bafj

bie SSerfagung ber ©rlaubnis fidj ni<Jjt auf baö ehemalige ©enerak

oerbot ber 9Keberlaffung t)on Quben in 3Rünfter grünbe, ba biefes

ben neueren, na<$ bem magren ©taatöroofjle bemeffenen unb in ber

3irtular^33erorbnung t)om 22. Qfali t>. 3>. audgefprod&enen ©runb*

fäfcen pifolge nid&t me^r ^Jlafc fänbe, fonbern barauf jurüdfjufü^ren

fei, ba§ bie Quben nur attmä^lid^ in bie nämlid&en Siedete unb 3ftei~

Reiten eingefefct werben follten, meldte bie übrigen Seroofjner be$

©rofetjerjogtumß genöffen. SJafür fei jum £eil audf) audfdfjlaggebenb,

in nrie weit bie Quben felbft fid^ ju nüfcltd&en Staatsbürgern bilben

mürben: fo lange fie fid^ blofc bem £anbel unb bem bamit bei tynen

nur ju Ijäufig t)erbunbenen 2Bud(jer ergäben, lönne eine unbebingte

©ntlaffung tfjrer bisherigen (Sinfd&ränftmgen nid&t erfolgen; mürben

fie aber audj anbere nüfclid&e ©emerbe ergreifen, liegenbe ©rttnbe

eigentümlich ermerben unb überhaupt fidf) fo benehmen, bafe ber ©taat

in tynen nüfclid&e SRitglteber erbltdfe, fo mürbe bie ©rlaubniö jur

ljäusli<$en SKteberlaffung audf) an folgen Orten, roo bisher leine

$uben Ratten roofynen bürfen, unbebenfli<Jj fein. 2luf ©runb biefeß

aJUnifterial = SReffriptö mied ber ^präfelt gelegentlich beö t)on neuem

eingereihten ©efudjö beö &anbel8mannö Katyan ßliaö SRefc
58

) in

SBarenborf ben SJlagiftrat am 29. Januar 1810 an, ben im ®m§=

bepartement anfdffigen ^uben ofyne Sebenlen ju erlauben, ftäj in ber

©tabt 3Wünfter aufjutyalten, infofern fie t)on i^rer bisherigen Drts=

obrigfeit ein 2ttteftat über i^re bisherige untabelfjafte Sluffüfjrung,

fomie barüber beibrad^ten, bafe fie entmeber Vermögen ober Talente

befafeen, burdf) meldte ttjr Unterhalt gefiebert fei. 3laty Beibringung

biefer S^gniffe würbe bem SKefc — alfo jum erftenmale einem

3uben — am 13. gebruar 1810 bie (Srlaubnis jum Aufenthalt in

9Künfter erteilt, bie gleid&fallö erhielten:

M
) 2)emfelben mar auf fein erfte* ©efudj um (Bewährung be« ©tirger-

rechtes unb ber (Erlaubnis jum betreiben eine« bürgert. ®en>erbe3 in ber

©tabt fünfter in ©emäfjljeit be$ barüber ergangenen Üftinifieriaf«©efd)luffe3

öom 15. aWärg 1809 ber ©ejdjetb erteilt, ba§ fof$e* no$ jur 3eit m$t be-

willigt werben fönne.
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am 14. gebr. 1810 ber Äaufm. ©alotnon fietri Seffman aus Zeigte 54
)

„ „ „ „ „ „ Slbraljam Seffman aus SBarenborf

„ 26. „ „ „ „ Seffman Setri Seffman aus ^arenborf 35
)

„ 10. 2lpr. „ „ „ äbrafyam Stoppel auö SBarenborf

„ 5. SWot). „ „ „ Seffman Sofepfj Seffman aus SBarenborf

„ 24. S)ej. „ „ 2Refcger Seefman ©alomon aus SBolbed

.

S)cr 2lbleiftung beö Sttrgereibed feitenö ber Suben beburfte es

nidjt, ba fie otynetjm nadf) itjrer aufnähme bie allen ©ingefeffenen

obliegenben 33erbtnblid)!eüen ju erfütten Ratten
66

).

SWad^bem 9Rünfter bem franjöfifdjen Äaiferreidf) einverleibt

mar, benadjridjtigte ber protnforif<Jje Sßräfeft beö Sippe=2)epartements

bie Drtöbetjörbe am 6. Januar 1811, „bafc bie eintänbifdjen ^uben

wie bie übrigen ©inwofjner granfreidfjö in betreff itjrer Sttieberlaffung

betrautet werben muffen, unb bafe bie 33eftimmungen, bie besfattfc

für bad ehemalige @möbepartement gegeben würben, jefct, infofem es

jum Sippe-SJepartement gehört, nid&t mefjr t>ermenbbar finb. ©o
Diel übrigens bie im SuSlanbe bomicilirten ^uben betrifft: fönnen

foldfje na<$ bem Äaiferl. ©ecrete t>. 17. 2Rärj 1808") wdtjrenb

10 Sauren rnd&t anberö jur lieberlaffung in §ranfreid& jugelaffen

werben, als wenn fie Itegenbe ©runbftüdte erwerben, fi<$ t)om 2ldferbau

ernähren unb pdf) wä^renb ber 3eü mit temer #anblung ober ©ewerbe

ju befd&aftigen t>erfpred&en. £tet>on eine Sfaönatjme ju geftatten, ge=

büfjrt nur allein ©r. SKajeftät bem Äatfer". ftanaä) tonnte im

3fani 1811 bem SRefcger ©eelig Qacob aus ber franjöftfdfjen ©tabt

Zeigte ber bauembe, bem ©eifen^ unb Std&terfabrifanten 93arud&

2Kofes £ilbestjeimer 68
) aus ber bergif<$ gebliebenen ©tabt SBaren-

borf aber nur ber einftweilige äufentyalt in fünfter geftattet werben,

unb felbft biefer lebiglidf) besfjalb, weil £ilbesf)etmer von ber

münfterifd&en Subengemeinbe gegen halbjährige Äünbigung als $or=

•*) Auf ©egetyren beS @al. £et>i unb beS Äbralj. £effman würbe unter

beren (ErfaubntSföeine nod) bemerft, ba§ fldj biefetbeu au$ auf bie grauen

unb Äinber erftredten.

••) «ruber be* ©al. Sebi Seffman au* Zeigte u. fetter be* ?effm. $of.

Seffman au* ffiarenburf.

*•) «rroiberung be« SWaire t>. 23. tybt. 1810 an SRaty. <&l SRefe, ber

um 3utaffung jur Äbflattung beS (Sibed eingefommen mar.
*T

) Balletiii des lois de l'empire frangais, S6rie IV, Tome 8, Paris

1806, pag. 202. — $g(. «. ©arre in b. preufc. ^a^rbii^ern, ©b. 67, Berlin

1891, e. 148.

••) ©orljer neun Safere lang ©efretär bei bem Dberlanbrabbiner 2)aö.

SRic^. 9re6tau in ffiarenborf, beffen Softer ftudjebeb er bann heiratete.

26*
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fanget, ©<Jjlä<Jjter unb ©d&uttefjrer gemietet war unb t)erfproben

fyatte, fid) alles £anbete unb ©eroerbtrribenß ju enthalten.

Durd^ baö fatferlid&e Stehet üotn 12. Januar 1813 59
) würben

bie früheren SDefrete com 20. 3fuli 1808 60
) unb 18. 2luguft 1811 61

) /

betr. bie güljrung 6eftimmter 3Sor^ unb Bunamen, au<$ auf baö

2ippe=S)epartement ausgebest.

SBon ber franjöfifdfjen Regierung waren ben mlänbifd&en ^uben

überhaupt gleite diente mit ben übrigen Staatsangehörigen ju-

erfannt. ©ie waren bei ber Ausübung tyreö Äultus 62
) gefd&üfct,

bei Segrlinbung bes £au8ftanbe§, bei ber SSertjeiratung (alö 3it>ilaft),

bei ber Sffiofjnjifctjeränberung, bei ber ©rroerbung unb ^Jad^tung t)on

©runbftüdfen, fonrie bei ber Sluöübung t)on ©eroerbe unb ipanbel im

ganjen fiippe^SJepartement eyjeptionetten ©efefcen nityt unterworfen;

tyre SBertragöfäfjigfeit unb iljre ©laubwürbigfeit ald Beugen t)^r

©erid^t war nid&t befd&ränft; tyrer 3Kilitarpflid^t mußten fie wie bie

©Triften genügen 83
).

2lHe biefe Siebte finb ben^uben nadf) ber enbgiltigen äßieber*

Bereinigung mit Sßreufeen (1815) utroerffirjt Derblieben, bis

auf bie tjinfuijtlidf) ber ©laubwürbigfeit als Beuge üor ®mä)t bur<$

bie allgemeine ©erid^töorbnung unb bie Äriminalorbnung 64
) ein*

geführten 3Kobififationen; baß 9iedf)t ber SBofynfifcüeränberung freütdj)

würbe tynen nur innerhalb ber früher ju granfreidf) beiw. ju bem

©roftyerjogtum Serg gehörigen Sanbeöteite belaffen, ntd&t aber für

bie ganje 2Ronard&ie jugeftanben. 3mar §<&* bau preufeifd&e ©bift

*•) Bulletin des lois etc., Ser. IV, Tom. 18, pag. 96.

•°) ibid. Tom. 9, pag. 27 f.

• l
) ibid. Tom. 15, pag. 168 ff.

M
) 3ufolgc be« $efret« o. 14. 3u!t 1812 gab e* für bte Departement*

ber Dbn>3ffet, 3ffelmünbungen unb 2'xppt eine Spnagoge in 3ro°ö/ Deren

Äonftftorium na<$ ber gfnftruftion u. 21. ©ejember 1806 oon notablen

Israeliten gemäht rourbe ($• ü. SWünflermann, 9(mana$ be$ 2ippe*2)epar«

tement* für b. g. 1813, ©. 114 f.).

•8
) 9hir burften jte anfangt feinen Stettoevtreter fteflen. 3)od) rourbe

biefe ©efdjränfung fdjon burc$ ein fatferl. 2)efret ü. 9. 3fuH 1812 bafyin ab«

geänbert, baß fie einen jfibt(o$en ©teUöertreter fletten tonnten, nnb burdj ein

anbere« 2)etret ü. 22. 3uü 1812 ooflftänbtg aufgehoben.

•*) 3)a$ Mg. 2anbrec$t u. bie Mg. ©er.-Drbnung würben burdj latent

ü. 9. Sept. 1814 roieber eingeführt unb foflten o. 1. Sau. 1815 an roieber

gefefctiebe Äraft fyabtn (®ef.« Sammlung 1814, S. 89). — 3)te kriminal-

orbnung o. 11. $ej. 1805 rourbe bur$ H. Ä.-O. o. 6. 2)ej. 1813 eingeführt

(3ttttnfl. 3fntemg.-«t. 1814, Sflt. 2).
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über bie bürgerten 93erf)ältmffe ber Suben com II. 2Rärj 1812 ös
)

befthumt, bafe bie in ^ßreufjen moljnfiaften , mit ©eneralpriinlegien,

iftoturalifationöpatenten, ©dfnifcbriefen unb Äonjeffionen t)erfebenen

3uben unb bereit gamilien für ©inlänber unb preufetfd^e Staats-

bürger ju ad&ten feien, wenn fie feftbeftimmte Familiennamen am
nähmen 68

) unb fid) bei gütjrung i^rer £anbel$büdf)er *c. ber beutfd&en

ober einer anberen lebenben ©pradfje, unb bei iljren SWamenöunter-

fünften beutf<Jjer ober lateinifd&er ©dfjriftjüge bebienen mürben, ioä)

Ijatte biefeö @bift — mie in ber 21. ft.*D. t)om 8. 9luguft 1830 ü7
)

t)on neuem 68
) betont roirb — nur in benjenigen ^rotrinjen ©üttg--

feit, in benen es nadf) feiner ©rlaffung publijiert roorben, mäfjrenb

in ben neuen unb roieber erworbenen ^rotrinjen bis ju weiterer

gefefclid&er 93efHmmung t)inftd()tlidf) ber 3uben lebigltdf) biejenigen 5ßor^

fünften für fie mafegebenb fein fottten, meldte bei ber Sefifcnatyme

biefer ^rotnnjen als barin gefefeltdf) beftefyenb üorgefunben maren.

35er großen -Diefirsaljl ber 33et)ölferung märe allerbings eine

SSerminberung ber Steckte ber ^uben erroünfdjter geroefen. 2ludf) ber

erfte, am 29. Dftober 1826 eröffnete, roeftfftlifd^e ^rot)injial=fianbtag,

t)on bem ber 9Jhmfter beß Innern ein ©utad&ten über bie beftetjenbe,

bie Stuben betreffenbe, ©efefcgebung unb beren erforberlid&e 3lb-

änberung geforbert, bemerfte 69
): „allgemein fpridfjt fidf) bae Urtfjeil

über ben üerberblid&en ©influft ber $uben auf baö allgemeine 2Bol)l

aus, befonberö aber finb fie nad&tyetlig für ben 2Bof)lftanb beö fianb^

mannö burdf) mudfjerifd&e ©elb-Sßorfd^üffe, betrügerifd&en SBiefcSBaaren-

&anbel unb baö aufbringen von Sotterie-Soofen, unb für ben Ärämer

in fleinen ©tobten burdf) bas £aufiren" unb fd&lug als nrirffame

Mittel t)or

a) jur Serbefferung beö religiöfen unb fittlid^en 3uftanbes ber

fünftigen jübifcfyen ©eneration:

1) beren Unterrid^t burd) geprüfte unb genehmigte ©d^ulle^rer

mit feften Sefolbungen, bie ben Unterrid&t in beutfd&er

•*) ©ej..@ammlung 1812, @. 17—22. — Über bie <8ntfte&ung biefe«

©bitte« f. «. @tern, 8&I)anb(ungen u. Httenflttde jur ©eföidjte ber preufj.

9ieformsett #
?eipjig 1885, ©. 225—262.

••) 3n &cn neuen Jetten ber 2Ronar<$ie mürben bie 3uben erft bureb

bie «. Ä.-O. ü. 81. Ott. 1845 gur gütjrung feftbefttmmter u. erblicher gfamifteu*

namen üerpfli(^tet. — $gt. «nmerfung 89.

•7
) ©ef.«0ammlung 1830, ©. 116.

••) grünere »etanntmac^ung f. 3H. BmtS.^latt 1820, ©. 229.

••) ®. 2>er erfte »eflfäUfäe Sanbtag, SRttnfler 1827, I, @. 66 ff.
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©pra<Jje na<$ t>on bcr ©taatöbef)örbe genehmigten 2e\)t-

büdjern erteilen, bewirten ju laffen; — roo aber ba« 3Ser?

mögen ber ©emetnbe eine fol<Jje 2lnftalt t>erf)inbert, muffen

bie ^ubenftnber bie d&riftlidje ©d&ule befugen;

2) ©mfüfjrung beutfd&er ©efang* unb ©ebetbüd^er bei bem

jübifd&en ©otteöbienfte

;

3) Steinigung beö jübtfd&en 9ieligionö=©t)ftem3 t>on £almubifdjen

©afcungen unb Slabbimfd&en Zeremonien.

b) jur Sefeitigung beö Derberb tid^en ©nfluffes ber gegen*

märt igen jübifd^en ©eneration auf ben SBofjlftanb ber übrigen

@ingefeffenen:

1) bie 2lufHebung beö itjnen t>oreitig burdj) bie granbtjerrfd&aft

erteilten 33ürgerre<Jjt$;

2) baß Verbot innerhalb ber näd&ften 10 Saljre ©runbftüdte

ober Käufer ju laufen;

3) SBerpflid&tung, bie jefct befeffenen lanblid&en ©runbftttdfe

binnen 10 ftafyren ju t>erfaufen, wenn fie fie ni(^t felbft

beftellen;

4) güljrung ber £anbelöbttd()er in beutf<Jjer ©pra<Jje;

5) t)on mehreren ©öljnen nrirb nur einem ber £anbel geftattet,

bie übrigen muffen anbere ©eroerbe treiben;

6) Verbot d&riftlid&eö ©efinbe ju galten;

7) Beobachtung bes gefefclid&en 3in$fufeeö unb 33erfatt ber

ganjen gorberung an bie Ortssinnen, tpenn metyr als

10 °/o genommen finb;

8) 3ufoffun9 &er ©d&ulbflagen nur, wenn ber 33eroeid burdj)

Beugen ober gerid&tlid&e Urfunben geführt werben fann;

9) Verbot ber Aufnahme frember Quben;

10) Verbot iljreö £anbelö in ber ^rotrinj, aufeer

a) in größeren ©efd&dften mit auöbrüdflid&er ©rlaubnis

ber Regierung,

b) Vte^anbel,

c) 33efudf)en ber $al)rmartte;

11) mögliche Sefd^ranfung beö SBanberns frember Quben;

12) 33eoba<Jjtung beö 9tegutatü)8 wegen Seitens auf Sßfänber

d. d. 28. Suni 1,826.

®ie ©taatöregierung l)telt jebodf) fo weit getjenbe Sefdjjränfungen

nid&t für erforberlidf) unb liefe ed im roefentlid&en bei ben früheren
sSeftimmungen beroenben. ^m Saufe ber $eit mürben freiltdf) mand&erlei

Verfügungen }ur Siegelung unb Sefferung ber 33er^ältniffe ber 3uben
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erlaffen, in betreff berer wir jebodf) auf bie amtlid&en SSlätter, in benen

fic großenteils publiziert würben, t>ermeifen fönnen.

3lux über ben 3uftanb *>eö jübifd&en Äultuß^ unb ©d&ulwefenß

im ganjen 9tegierungßbejirfe wollen wir einem Serid&te beß SWagtftratß

ber ©tabt 9Rfinfter, ben berfelbe jur Beantwortung ber t)om Rultuß*

minifterium unterm 8. 2Rärj 1843 gefteHten fragen einreihte, nod&

einige angaben entnehmen: Sßoftttoe gefefclidfje Seftimmungen für baß

jübifdje ftultußwefen finb nur über ben SRituß unb bie 3ßtemonien beim

©otteßbienft unb beim SBerrid&ten ber ©ebete t>ortjanben. Sefctere, bie —
felbft biß ju ben eigentümlichen SWelobten — überall gletdf) unb feljr alten

Urfprungß 70
) finb, werben in l)ebräifd&er ©prad&e vorgetragen; beutf<$

finb nur bie Sßrebigten unb audf) wotyl baß ©ebet für ben £errfd(jer.

3ln Orten, wo mehrere jübifd^e gamüien t>on einigem Gelange wohnen,

befteljen ©pagogen refp. SSetftuben. ©in Sparodfjtaljwang wie bei ben

djjriftlid&en ©emeinben befielt etgentli<$ nid&t, inbeß befud&en obfen>anj=

mäßig alle Suben männlid&en ©efd&led&tß nadj) DoUenbetem 13. ßebenö-

jatyre, wenn fie baß üorfd&riftßmäßtge ©laubenßbefenntniß abgelegt 71
),

an ©abbat^ unb gefttagen baß Setlofal beß Drteß unb tragen, wenn

fie felbftänbig finb, je nad(j ifjrem Vermögen unb ©ewerbe, fowie

nad& ben ©rforbemiffen ber ©emeinbe, ju ben Äultußfoften bei. 35ie

Settragenben werben als ©emeinbe =SKitglieber angefetjen unb üben

baß ©ttmmred&t auß. ©ie muffen ftdf) burd&getyenbß burdf) einen na<$

SBerljältniß beß @emeinbex>ermögenß beftimmten ©elbbeitrag einfaufen

unb verlieren tyx ©timmred&t, wenn fie iljre Sieligion ober iljren

bisherigen 2lufentf)altßort üerlajfen, bie beftimmten Seiträge nidjt enU

rieten zc. Sei verweigerter 3a^ung ftefjt jebodj) ebenfo wie bei

aoraußgefefcten 33eeinträ<Jjtigungen ber Cefuro an bie ©taatßbeljörbe

offen. Kleinere ©emeinben werben burdf) einen SBorfte^er, größere

burdj) SBorftetjer^ÄoUegien, bie auf brei unb metjr ftafyxe burd^ ©timmen-

me^eit gewählt finb, repräfentiert. 3Mefe übermad&en bie Befolgung

ber ©pnagogengefefce, bie 2fafre<Jjtf)altung ber inneren Drbnung, fowie

bie Verwaltung beß ©emeinbet)ermögenß, baß gewöf)nli<Jj nur in ben

™) 2)ic bamal* üerbreitete $Reformfu*t Ijatte a\x$ unter ben 3ubcn ber

@>tabt äRünßer im September 1848 einen 3w*f* «"9** ber felbft na* jetjn

JJa^ren no* m*t befeitigt mar; am 3. Woüember 1868 nämli* bat ber

tfanbrabbiner ©utro ben Oberbürgermeifier ö. Dtfer$, bie Qfnben jur (Ein-

tragt ju ermahnen.
Tl

) 2)ie 3Räbd}en legen ba« ©fanbrnßbefenntniS na* üoflenbetem

12. 3a^re ab.
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©pnagogen* unb Sdfmtyäufern unb bcm ßirdf^ofe befielt
72

), repar-

tieren bie Beiträge unb üeranlaffen, wenn e$ erforberlidf) ift, SSer-

fammlungen ber ©emeinbe^JJiitglieber. 3)ic 2lnftellung eines Siabbinerö

für jebe ©emeinbe ift nidjt burdfjauö erforberlidf), fonbern von beren

öefttmmung abhängig. SBirb ein Rabbiner angenommen, fo wirb in

ber Siegel ein Stontraft mit ifjm auf beftimmte Satyre gefd&loffen
73

),

t)or beren 2lblauf er nur bei SBernad&läfftgung feiner Sßflid&ten enfc

taffen werben fann; er fjat bie ©ntfdjetbung über jroeifetljafte @efefc=

ftetten im £almub, leitet bie Beratungen über baö 2Bol)l ber ©emeinbe,

oerrid&tet Xrauungen, ejaminiert unb fonjeffiomert bie ©d&äd&ter 74
) ic.

^n ©rmangelung eines Stabbinerß urteilt ein anberer im £almub

erfahrener %ubt in Äultuöangelegen^eiten, unb nur feiten bebarf eö

eines ritterlichen ©prud&eö bei Streitigkeiten. S)er Sann wirb nid^t

meljr gefjanbljabt; nur bafe ein ©emeinbemitglieb auf längere ober

fördere3eü nid&t jum beriefen berSljora 75
) in ber ©tjnagoge aufgerufen

wirb, ift aU ©träfe geblieben, ©ine befonbere SErad&t ift für bie

Äultuöbeamten nid&t t)orgefd^rieben
7tt

). £)er 3ieligionsunterridf>t wirb

ben jübifd&en Äinbem t>on jübifd^en £efjrern unter 3luffid^t ber ©emeinbe-

Siepräfentanten, aud^ oon anbeten baju qualifizierten ^ßerfonen ober

") $n Sftüufler mar nur bie ©ünagoge Eigentum ber 3uben, Da«

©djuüotal gemietet unb ber Äir^fjof iljnen tebigli$ jnr ©enufcung mit Vor-

behalt be« (Stgentum«redjte« ber ©tabt überlaffen.

") 3n ÜRttnfter würbe nadj ber Verfügung ber Ägl. Regierung üom

6. gebr. 1817 ber fflabbiner Hbrafc. ©utro (ber 1861 fein 50jä$r. ©tenft-

jubtläum feierte unb 1869 ftarb) öom 3iöilgouöeruement im Sprit 1817 an»

gefleüt unb fein üon ber ftubenjdjaft aufeubringenbe« ©efyalt bamal« auf

350 Wtljlr. feflgefefet, moju bie Beiträge öou ben Säumigen fetbft erecutorifdj

beigegeben werben tonnten, ©erartige Beitreibungen bnrften für fpätcr

angefaßte tfnltu«perfonen nadj SRaßgabe mehrerer SWinifterialoerfügungen

(Äampfc, annalen 1823, £eft 4, @. 847—851) nidjt erfolgen.

") @<$ädjten = na$ iübif$em SRitu« mit ©nrdjjctyneibung ber ?uft»

ibljre fdjladjten.

") S$ora = 3übifdje« ©efefc (?entateucb).

*•) 9tur ber Oberrabbiner in SWünfler trug einen fd/mar^en @d>nfter»

SWantet. — 3)a in üerfdjiebenen <j3rooinjen jüb. SRabbiner eine bi« bafyiu

nidjt üblic^ gewefene 2(mt«trad}t annahmen, weldje an einigen Orten ber-

jenigen ber eöangel. ©eiftlidjteit g(eid) ift, fo befaßt eine 8 -O. ü. 27. gebr. 1843,

oag bie« fernerhin nidjt geflattet, fonbern ben Rabbinern bie Annahme unb

Anlegung einer 8mt«trad)t nur erlaubt fein fott, wenn unb infoweit joldje

nad}mei«lidj in früherer 3c*t bon beren Vorgängern bereit« getragen, an

ben einzelnen Orten (ertömmlid? unb feine Wactyabmung ber $(mt«trad}t Don

(üeiftlidjen ($rifiltd)er Äonfefftonen ift.
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t)on bem Später erteilt. $om 6. $ät)xt ab befugen bie ftinber bie

Spulen, d&riftlid&e aber nur, wo jübif^e festen
77

). 2ln ben lefcteren

ftnb burd&gefyenbö examinierte Seljrer angefteUt, bie tydufig gugteid^

als 33orbeter fungieren unb gleidf) biefen t>om ©emeinbe=aSorftanbe

geroäblt unb entlaffen werben. S)ie früher übliche SBerbinbung bes

©3>ädE)ter=2imte$ mit bem bes ©cljullefjrers ift in neuerer 3eü faft

überall aufgehoben. ®ie Sefjrer erhalten bie Äonjeffion t)on ber

Ägl. Regierung unb fielen unter 2luffid^t ber ©emembe^eprftfentanten,

äufeerlidf) audf) unter bem d)riftlid)en ©dmlinfpeftor. ©ie tragen nad)

$erljältni§ ifjreö (Sinfommenö, baß ftdj naä) bem getroffenen Ueber=

einfommmen rietet, gleidf) allen 3»uben ju ben Äommunallaften roie

bie Gfjriften bei.

9teben gleiten ^Pflid&ten audf) ungefähr biefelben SHcd^te n)ie ben

djriftlidjen Untertanen gab ben Sfuben in ganj Sßreufjen (mit 2lu$;

fd)lufe beö ©ro^erjogtumö ^pofen) befanntlid& bae öJefefe oom

23. $uli 1847 78
). £)od) blieben fie nodf) t>on ber fieitung unb

Seauffi^tigung d&riftlid&er ftultuö= unb Unterrichts = Angelegenheiten

ausgefd&toffen unb tonnten fein Staate ober Äommunalamt befleiben,

mit bem bie Ausübung einer ritterlichen, polijeilid&en ober ejefutröen

©eroalt uerbunben mar, audf) fietjrer aufeer an jübifd&en nur an

$unft-, ©eroerbe^, &anbels= unb SWairigations^Scfmlen, ^SriDatbojenten

ober ^Jrofefforen nur für mebijinifdfje, matfjematifd&e, naturroiffem

fd&aftltdje, geograpljifd&e unb fprad&nriffenfdfiaftlid&e gäd&er, ©efane

unb sJteftoren überhaupt m$t werben; roofjl aber burften fie jefct

aud) itjren 2Bof)nfi| ofyne ©eneljmigung bes 3Jtinifteriums bes inneren,

bie nur nodfj bei SRieberlaffung auslänbifd)er $uben erforberli<$ blieb,

tjeränbem. 3^re völlige bürgerte ©leidfiftellung , bie juerft burdfj

bie 23erfaffung bes preu&ifd&en Staates t)om 31. Januar 1850 aus-

gefproben mar, mürbe burcf) bas s
Jiorbbeutfdf)e 33unbes = ©efefc t>om

3. 3uli 1869, bas fpäter aud(j jum 91eidf)Sgefefc erhoben ift, burdf)-

geführt.

77
) 2)ie Ijertoorragenbfte jttbifdje ©djule, meiere balb fogar toon c^rifl-

fidjen ©Gütern befugt ronrbe, war im 2)e$ember 1825 t>on Dr. &fer. $ain-

borf (f 1862) 8U SRünfter errietet. HuS ber mit ibr üerbunbenen 3tnftalt

für jübifäe @d)utleljrer waren bereit* 1883 jroötf Seljrer Ijerüorgegangen,

roetdje in meift öon ibnen fetbfi gegrünbeten @d>u(en mit ©ifer unb (Erfolg

unterrichteten. (ögl. ÜKünft. VmM • Statt 1825, @. 565 u. 1833, ©. 449;

W$. Unter$altuug«*8lätter, ©b. 9, 2Wünfter u. £amm 1831, ©eibl. @.84—86.)

") ©ef.-©ammlung, @. 263—278.
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giünf Briefe

be$~g$urQQtafen unb §trrif)arrn<pri(top0

t>onpetita an reine IBrauf #räftnlllrfuCa

t)on g>oims-l$raunfete.

mitgeteilt oon Hnton Ctiroujh

Qebermann fennt aus ©uftat) greptagö „Silbern au« ber

beutfd(jen 33ergangenfjeit" jene liebenömürbigen SBriefe, bie Urfula

greljer, bie £o<Jjter bed Nürnberger ©tabtfynbifuö unb ©djpefter

beö befannten ©efd&id&töforfd&erd, Suriften unb furpfäljifd&en Wattü

SKarquarb gfteljer, im Satire 1 598 an iljren Bräutigam, ben Qunfer

^.ofjann 2lbolf t)on ©lauburg ju granffurt a. 2R., gerietet Ijat

211$ ein ©egenftüdf ju jenen einfadj natürlid&en unb tjerjlid&en

©riefen teile i$ im folgenben fünf anbere mit, bie jroanjig 3a^re

fpäter, 1618 auf 1619, ber anljaltifd&e unb furpfäljtfdje 9tat ©Ijriftop^

Surggraf unb greifyerr Don SJo^na (1583—1636) aus bem oft-

preufeifd&en 3^eig biefer großen fJamtKe an feine Sraut ©räfin

Urfula t)on ©olmö, £o<Jjter beö furpfaljifd&en ©rof#ofmetfter8

^o^ann 2llbred&t t)on ©olmö^raunfelö (1562—1623), getrieben fjat

©<Jjon äufeerlidfj mad^t fidjj ber Unterfd^ieb bemerfli<Jj: ber

©Treiber bebient fidfj ber franjöfifdfjen ©pra<Jje, obgleich er unb feine

Sraut bem beutfd^en Stbct angehören. 3Ulein beibe gehören jum

£eibelberger ipoffreiö, in bem fidj) f<Jjon feit ben $eiten bt& Sßfaljs

grafen Qo^ann ©afimir unb t>olIenb$ feit ber engltfd&en £eirat grieb-

rid&ö V bie franjöjifd&e ©prad&e famt bem franjöfifd&en £ofton ein-

gebürgert tjatte. @l)riftop§ felbft fyat triel in granfreidl) t>em>eUt

unb beffen ©prad&e mit berfelben ©id&erfyeit wie bie beutfd&e bef)errf<Jjt,

bie ftrenge ©tiquette beö ^arifer £ofe$ fannte er au$ eigener 3lnfd^auung,
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unb er tjat motjl felbfl, im übrigen eine groft angelegte 9iatur, ber

über feine ©tanbesgenoffen an ßenntniffen nrie an ©Übung weit

hinausragte, jur ©infüljrung fran$öftf<Jjer Soffitte an ben beutfd&en

gürftentjöfen, natürlich nur ben proteftantifd(jen, benn bie fatyolif<$en

Derfd&loffen fidE) um bes politifdjen ©egenfafces nriEen franjöfifd^em

©influfe, bas feine beigetragen. 2lm &of bes äßinterfönigs l)at er erft

eine Äämmerermürbe, bann bie ©teile bes Dberfammerers befleibet.

9tod) merfbarer roirb ber Unterföieb jnrifd^en ben beiben ©nippen

t)on ©riefen, wenn mir auf ben SBortlaut unb ben Sntjalt ad&ten.

@S ift fd&on bejetdjjnenb, ba£ ©tjriftopty, ein für jene 3eü ^eroor^

ragenber ©tütft, ber eine trefflid&e beutfd&e Sßrofa ftreibt unb nidjt

unebene ©erfe madjjt, bie ©riefe erft fduberlidf) auffefct, forgfaltig

baran feilt unb bann erft abfdjjreibt; es ift au<$ nrirflidO mrgenbs

ein 2lusbrudt ftefjen geblieben, ber Seibenfdjjaft atmete, ja audjj nur

ßerjlid&feit verriete. 3n ber fonuentioneHen Haltung bes bienenben

Äaoalters nähert er jid^ feiner 3)ame; tyren 2Bfinf<Jjen ju getjordjen

nennt er fein ijöd&ftes ©lüdt; feine erfte grage ift, nrie er tljr bienen

tonne ; in ityre £änbe ergiebt er fid& wie ber ©afatl bem fieljensijerrn.

SJabei finbet fidf) aber in feinem ber fünf ©riefe au<$ nur ein SBort,

baß bie (Smpfangerin irgenbmie fennjeid&nete, unb mären mir über

ben ©Treiber nid&t burdfj feine autobiograpf)ifd()en Slufjeid^nungen *),

©riefe unb ©eridjjte fo gut unterrid^tet, mir mürben aus biefen ©riefen

über ifjn nidfjt metjr erfahren, als ba§ er aud(j bei folgern Stnlafe

religiöfer ©efinnung SluSbrudf giebt unb bafe er feine ©über unb

feine ©pred&roeife jum £eü bem franjöfifd^en ©d&äferroman, ber

Slftraea, bem berühmten „pastoral allegorique" bes £onore b' Urfee

entlehnt l>at.

35abei leiten biefe ©riefe, bie man of>ne weiteres als SRufter^

beifpiel in ein Äomplimentierbud^ ber jmeiten Hälfte bes XVII. 3atyr=

tyunberts fjätte aufnehmen fönnen, nic^t etwa erft bas SiebeSDerljältnis

ein. ©IjriftopljS @ntf<Jjlufe, um Urfula t>ou ©olms ju merben, mar,

mie mir aus feinen autobiograpfjifd&en 2lufjei<Jjnungen miffen, fd&on

1616 gereift ©eit biefer Seit oertyanbelte er mit bem ©ater feiner

äuserroäfjlten, bem ©rafen Qo^ann Sllbred&t. 35er ©tanbesunterfd&ieb

— bie 2)oljna gehörten bem lanbfäffigen 2lbel, bie ©olms bem fyöljeren

Stetd&Sabel an — ffeinen bei bem 2lnfet)en, bas jene oftpreufnfd&e

gamitie im proteftantifd&en ©eutfd&lanb genofe, nidfjt in gfrage ge-

') *fll- 3- $oigt, 3)cS trafen Gtyrtflopl) be« Heiteren öon unb ju

2>o$na $of- unb ©efanbtfäaftSleben. (©iftor. £af$enbu$, 3.golge, 4. 8b., 1 ff.)
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fommen ju fein, allenfalls mag er auf ben Stusbrudf bcr ©rgebenfjeit

in unfern Briefen eiugenrirft Ijaben. 2)ie ©ertyanblungen jtmfcjjen

ben gamilien jogen fiel) a6er in bie Sänge; Der SBater ber ©raut

wünfd&te, bafe ©tjriftopf) in ©übbeutfd&lanb ©üterbeftfe erwerbe, benn

bas (Srbgut ber 3)o{)na im ^erjogtum ^reufeen befafeen bie bamals

nod& lebenben fe<Jjs ©rüber 3>ofjna ju gefamter &anb; bie ©ruber

brauten barm audf) einen Xdl ber ©elbmütel auf, mit benen sroei

©üter in ber Dberpfalj erfauft mürben. 9tadj Drbnung biefer 2hu

gelegenljeit fjätte ber ©erbtnbung bes ^Saares nid&ts mefjr im SBege

geftanben, wenn mdfjt bie politifd&en (Sreigniffe ben ©rautigam für

fid& geforbert Ratten. 35as $af)r 1619 unb ein £eil bes folgenben

verging (Sfjriftopf) in Steifen na<Jj ©nglanb, nad) ©aüopen, mieber

na<$ ©nglanb unb gar na<$ Siebenbürgen, enbltdf) im 2lprü 1620

fanb ju Sßrag bie glänjenbe &od()}eitsfeier ftatt. $n ben ©turj bes

2i§interfönigtums üernridfelt bringt bie junge grau iljr erftes Äinb

auf ber glud&t jur SBelt. ^aljrelang lebt ßfjrtftopf), über ben bie

9teidf)Sad)t üer^ängt, beffen ©üter in ber obern ^Sfalj eingebogen

morben waren, in ber 3Warf ©ranbenburg, bann in feiner preufcifd)en

Heimat, bis tyn audf) dou bort bie ÄriegSfurie vertreibt ; bann jiefyt

er mit feiner gamilte feinem einftigen &errn nadj) ben -Wteberlanben

nadf). 35ort erft teuftet tfjm mieber ber ©lüdfsftern. $)urdf) bie

©dfjmefter feiner grau t)erfdE)wägert er fidf) mit bem &aufe Dranien

unb wirb für ben furjen Steft feines Sebens Statthalter bes gürften^

tums Drange.

;3$ mies oben auf bie ©riefe ber Urfula greller f)tn; bie ©egen^

überftellung, t)on ber iä) fpradf), ift ein <Jjarafteriftifcf)eS Beugnis, mas

bas beutfd&e ©emütsleben burdfj bas einbringen welfd&er gormen

audf) in ben ©eften an Siefe eingebüßt tjat. Um ben Sßreis ber

Jiatürltdftfeit, ber Qnbttribualitat tjat man bas £ob bes mobernen,

bes „galanten" ftat)aliers eingetaufd&t. ©tarf, leibenfd&aftlidf) ju

empfinben, fidf) eines ©efütjlsausbrudjs nid&t ju fdfjämen, fjat jene

$eit verlernt 2
). 2Bie fidf) bies aud& in ben ©ejieljungen äußert, wo

fonft bem 3Wenfd^en bas &erj aufgebt, bafür geben bie folgenben

©riefe 3eugnis.

©ie alle entftammen bem gräflidf) boljnafd&en 2lrdf)it) ju ©d&lo*

bitten in Dftpreufeen (gaSj. 59/3) unb lagen mir als ßonjepte t)on

6l)rtftopf) t)on ©ofjnas eigener &anb t)or.

*) «gl. ®. Steinhaufen, ©ef*i$te beS beutföen ©riefe«, ©b. II, ©. 78 ff.,

191 ff.
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[1618—19.]

(Sfyrtftopfj t)on ®ofjna an Urfula ©rafin t)on ©olm^Sraunfete.

1.

„Dez le moment que j'ay premierement eu lhonneur de

Vous offrir mon service, il y a eu quelque chose, qui ra'a

tellement donnee k Vous, que rien ne ra'en retirera que la

mort, confessant que la plus heureuse vie du monde c'est celle

que j'ay menee depuis ce temps-lä et depuis quil Vous a

pleu, me declarer, que n'auriez pour desagreable ni mes lettres

ni les devoires d'amitie et le Service, que je Vous ay voue

comme le plus persecute, mais aussi le plus ardent 3
) de ceux

qui ont l'honneur d'estre dez Vous favorisez; entre lesquels

j'advoue bien quil y eu peut avoir, qui ont plus de jugeinent

pour remarquer mieux que moy Voz perfections, mais persoone

ne les estimera jaroais plus que fait. Madame etc.

2.

L'araitie que sous Vostre permission j'ose Vous porter et

1 obeissance que je doibt a Voz comandements me donnent la

hardiesse et la curiosite de in'enquerir de Vous 4
), en quoy je

Vous pourrois rendre dn service et selon Vostre merite et

selon mon devois. Car lasseurance que j'ay en Vostre bonte

et la necessite, que j'ay de Vostre faveur. rae feront tousjours

tenir ma condition plus heureuse, quand Vous me daignerez

honorer de Voz comandemens et m'ayder et favoriser en me
requestes, dont tout mon repos et contentement peut proceder.

Certes si les bergers, qui demeuroyent pres la fontaine de la

verite d'amour, attendoyent la morte d'un amant fidele pour

leur delivrance, j'oserois afirmer que ma mort leur eust peu

servis plus que celle d'Alcidon, non par desespoir, mais par

obeissance et pour eviter le blasme dune foible amitie, mais

tenant desormais si fort verse en cet exercice, que je ne refii-

serois d'en tenir escole, en laquelle j'aimerois bien avoir pour

escoliere une dame teile, qui d'ailleurs m'est maitresse et qui

Vous ressemble extremement, voyant mon affection totalement

prevenue par la puissance que Vostre beaute a acquis sur moy.

Madame etc. Vostre etc.

s
) 3m Spt. ftanb guerft: comuie le moindre et le plus indigne.

*) 3uerf) im (Spt.: la hardiesse de Vous snplier de me dire.
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3.

Madame. Mon bon heur k la verite est tres-grand de

Vous avoir choisie, k qui je pusse dedier mon affection; mais

il sera bien plus grand et plus accompli, quand la Vostre si

joindra, ce que j'attens avec d'autant moins d'impatience et

et avec plus de bonne volonte, que je sai que celle, de qui la

nostre doibt dependre, a si bien dispose toutes cboses que la

prudence humaine est contrainte d'advouer qu'elle est auveugle

au prix de la sieone et que toutes choses servent en bien a

ceux, qui par impatieuce ne les rendent mauvaises. Si est ce

que comme les medecines ordonnees et donnees pour nostre

salut ne laissent pas d'estre ameres et difficiles k avaller,

ainsi ces adversitez, qui pour nostre bien nous arrivent, sont

tr&s-pesantes et tres griefues k ceux, qui les endurent, et faut

que celuy, qui ne gemit sous ce fardeau, soit ou tres-opiniastre 5
)

et tres-dure ou bien doue d'un si excellente magnanimite, qu'il

se puisse exemter de payer le tribut de la foiblesse humaine.

Nous sommes trop sensibles aux raaux et trop oublieux des

biens, qui d'en haut nous sont envoyees, et la douleur de ceux-

lä efface la souvenance de la douceur, que ceux-cy nous ap-

portent. Mais c'est trop Vous entretenir par cette pauvre lettre,

la quelle Vous daignerez de favorablement recevoir en Voz

mains et en Vostre coenr. Madame etc. Vostre tres-fidele etc.

4.

Madame. C'est par 1 liumilite et par la Submission que

les ames genereuses sont surmontees plus aisement, (que) je

me remets donc en Voz mains, tenant les miennes comme liees

a Vostre service, ma langue desliee, pour Vous decouvrir ce

qu'il m'e8t desormais impossible de cacher, assavoir la resolution

de Vous dedier et offrire a Vous seul ma sincere aflFection

et devotion, que je Vous suplie d agreer, sinon par pitie, au

moins pour Vostre plaisir et par grace, reconoissant, que comme
fortune ma esconduit de ma requeste et conduit en cett' estat

et qu'amour m'y retient, Vostre faveur y puisse a jamais en-

fermer et asseurer.

Madame etc. Vostre etc.

*) 3UfrP ioi Äpt. prudent.
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5.

Madame. Si mes esperances, comrae est leur coustume,

ne sont point de verre fragile, je me promets dans peu de

jours rhonneur de Vous faire la reverence et de Vous con-

firmer par ma bouche, ce que depuis quelques temps mes

lettres Vous out temoigne; mais ces jours me semblent

des siecles et les momens me sont des aunees. Cest uu vray

songe et a tous coups il roest advis, que je ine resveillerai

du sommeil et que ces images et representations de la fantasie

sesvanouirent. A ces aparences j'y opose la verite et solid ite

de la resolution, que jay prise, de nestre qu'ä Vous, de

sou8mettre mes volontez aux Vostres et de rendre k Vos coman-

demens la parfaite obel'ssauce, qu'un valet doibt a son maitre.

Et si Jamals mon vouloir doibt pouvoir le contraire ou mon
pouvoir le vouloir, je souhaite, que tout pouvoir et tout vouloir

me soit este, ne presumant davoir nulle autre qualite que celle,

par la quelle je puisse Vous faire paroistre en effect que je

suis sans feinte, sans desguisement et sans contradiction de

qui que ce soit.

Madame etc. Vostre etc.

2lus ber gleiten Duette ftammt bie nadrfolgenbe aufjdljlung t>on

71 ©ptelen, bie am ätofang bed XVII. 3al)rf)unbertd int ©d)nmnge

roaren. Seiber feljlt jeber &inn>ete auf bie ©egenb, roo fte bem

©ammler, roal)rfd)einlid() ßfjriftopl) t>on Stoljna, befannt nmtben. 2lu$

äußeren ©runben vermute tety, bafc biefe ©piele in ber Dberpfalj

jufjaufe waren. S)ie 9tanten ber ©piele ftnb leiber an einigen ©teilen

fjoffmmgdlod t>erberbt, an anberen wirb melletdjt ein Äemter 33efferungö=

Dorfd&läge madjen fönnen.

1. Je vous vend mon nom, mon suruom, madevise, macouleur

et mon serviteur.

2. Pique, raffe, taille.

3. Au propos.

4. Voster place me plaict.

5. Ainsi fait loie, ainsi fait lengeor (?) (ainsi) fait le petit

canar.

6. Auf der prucken zu Paris, da man geht nach etc.

7. Den zeinerdanz spilen oder danzen.
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8. Den dritten schlagen.

9. Das stock spilen.

10. Des umblaufens spilen.

11. Des haodwerks spilen.

12. Adam, der hat sieben söhn, sieben söhne hat Adam.

13. Weiss hat sein färb verloren, ist nit wahr, etc.

14. Schweinfusslein tragen, der sonst ein holzleiu in 31 thail

gethailet.

15. Gott gruess Euch, bruder Eberhard.

16. Aus den vier elementeu etwas nehmen.

17. Wozu ist das stro guet?

18. Die stille music.

19. Ein wachtel im sack und ein rechen etc.

20' Kneipichen ohne lachen.

21. Ein bohn in mein sack.

22. Wo beutelt man häsel(nuss)?

23. Das eisen halten.

24. Euer platz gefeilt mir.

25. Das holz schneiden.

26. Wechfelde (?) pankeroth.

27. Wie gehts, brueder Gigack?

28. Herr ritter, herr witter ritter?

29. Wer das nicht kan, der kans nit.

30. Der blinden mauss.

31. Der sehenden katzen.

32. Die beide blinden mit den schlüsseln.

33. Herr Schultheis, darf ich zum Puchsichen gehn.

34. Ich hab dich lieb; womit unterheit man die lieb.

35. Forällichen, an mein nustrieben (!).

36. Was vergleicht sich eines bösen weib am besten.

37. Was hastu am liebsten, ein pferd, ein klaid oder ein ring.

38. Seit ihr frau ros, ich hett gern ein negelestock.

39. Warumb habt ir euern bulen lieb.

40. Das bixichen von der lieb; was ist etc.

41. Das propos herumb gehn lassen.

42. Ich trag Wohlgemueth, wo tregstu in hin?

43. König alter, wo sol ich mich hinbehalten?

44. Den König verstecken.

45. Den versteckten schue suchen.

46. Der gluckhennen spilen.
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47. Des wolfs spilen.

48. Ich sitz auf mein buttigen.

49. Herr apt, herr apt, was ist des closters orden?

50. Ich hab ein garten, was für einen bäum, vogel . . ?

51. Stirbt der fuchs, so gilt der balk.

52. Mich muhet, mich muhet.

53. Des verSteckens (spilen).

54. Nun tretet heran, ich will euch frölich machen, ob ich

kan. Nun sehet auf mich all, die in disem tanze gehen,

die thun wie ich.

55. Frau, wolt ihr sauer milch kaufen?

56. Den alten Haupel (?).

57. Den hirten haissen, wan man euch mit den obren herumber-

führt.

58. Des blinden richens.

59. Das schnupfduech fallen lassen.

60. Ich hab dich lieb, reeiproce, wen hast lieber als mich.

61. In der bernhaut.

62. Mit 3 wickfein (!) paschen.

63. Den steinigen errathen.

64. Blau waschen.

65. Das schäflein aussthailen, den köpf, ffis, wanst etc.

66. Herr könig, ich dient euch gern.

67. Das gänsel rupfen under dem leilach.

68. Einen buchstaben aus dem abc, darauf sagen die statt,

das zeichen, den vor, (var? = die Farbe), die wiertin etc.

69. Die Schwereste gans heben.

70. Den hasen hinderm busch.

71. Ich will dir einen pfening geben, kauf darurab, was du

wilt ausserhalb ja und nein.

4ettf<*rift für *«Uiugefdii<*te. IL 27
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nad) bem fiebeniäfyxiQen Kriege.

Don €. (Etnert.

@ö ift betannt, rote jene alte Sanbplage ber SBaganten nadfj

jebem Äriege in erneutet ßeftigfett ©eutfdfjlanbs ®auen tyeimjufud&en

pflegte.

SBie audf) nodf) ber ftebenjaljrige Ärieg biefelbe nrieber mehrte,

ba er bem Ijerlommlid&en Sejlanb beß ftreifenben ©efmbleind t>icl

abgebanfte ©olbaten unb ©ermaifte ©olbatenfinber, btenftlos ge*

morbene Anette unb 3Rägbe unb dljnlidfje Elemente tyüijufüfjrte,

bafür geben bie Rapiere be$ alten Stegierungdard&tos ju Slmftabt

fixeren äfaljalt

SBdljrenb ber Äriege felbft pflegte fidf) baö lanbftreid&enbe SBoH

ber SKarfctjroute ber jtetyenben £eere anjufjeften, um fidj ben ©Freden

ber fjeimgefud&ten ©egenben, bie SSenoüftung unb SSerroirrung ringsum

ju SRufee ju mad&en; mar aber bergriebe ins Sanb gekommen, ging

es in madfjfenber ©tärte feine eigenen 2Bege.

Springen aber, wo bie ©renjen ber Territorien mtrr in einanber

liefen, mürbe fftr bie jiefjenben Seute, bie nirgenbö &auö unb &erb

Ratten, }u einem magren ^eimatdlanbe.

©te fjaben geuer unb 9tau$ bei uns, flagte bie SSormunbfd&aft

eine« fdfjmarjburgifd&en ©örfd&en« tfjrer 33ef)örbe, jum &erbft fjaben

fte i^r 3left in unferen gelbern, bafc mir beren gar menig genießen,

©elbft bie Dörfer unb gleden ber Styüringer Sßalbberge, obroofjl

oon nur enger gelbmarf umfranjt, ergeben ein 2ldf> unb 2BeI) über

bie ©treifer unb ©treid&er, bie ityre ofjneljin fo fpärltd&e 6rnte fo

fdfjmer fd&äbigten. Sßfarrljerren, bie nod& im $)unfel ber Siad&t tyren

2Beg ju ber gilialfird&e fugten, mußten einen tyanbfefien Segleiter
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jur ©eite fjaben, ber ttynen Saterne unb Xcdax trug, bod& au<$ bcm

fredjen Sanbftrcid^er wehrte.

£)ie &oljf5rfter tlagten, bafe, wo ba« ©efinbel fidj lagere, ber

junge 9tad&wud)a ber 2Bälber jumd&te werbe; bodjj waren ed namentlidj)

fleinere gelbfjölger an ben ßanbedgrenjen, wo ftd& bie ©treiefcer ju

gemeinfamem 9toubjug anjufammeln pflegten.

SDte glurfjüter waren liier unb ba mit bem Auftrag betraut, in

folgen gällen alsbalb eine 9Mbung ju tyun. $>ann nmrbe wo$l

bie ©turmglocfe gesogen, unb mit SBeljr unb 2Baffen brängte man,

maö ftdfj auö aller Ferren ßänber jufammengefunben, bem nädfrften

Wadfjbar ju.

3e mefjr aber Bürger unb Sauer ftdf) ber SBaffen entwöhnten,

unb je weniger eö ber einjelne -Kann nodj) wagte, bem anbringenben

Bettler unb Sanbftreidfjer ju wehren, um fo bringenber fdjjien ein

befonberer ©d&u| gegen bad SSagabunbentum geboten.

gürft ©tjriftian ©untrer t>on ©d&warjburg, ein forglid&er &err,

bem bas 2Bol)l feiner Untertanen warm am &erjen tog, t)erfprad&

fid& t>on einer Meinen Jleitertruppe, bie rafdf) t>on 3)orf ju 5Dorf bie

Strafen bereiten f&nnte, bie wirffamfte Abhilfe.

©d>on war für bie untere ^errfd&aft beö gurfientums ein Keine«

£ufarenforp$ inö Seben gerufen, als bann 1766 aud& für ben oberen

Sanbesteil bie neue (Smrid&tung, bie fidf) ju bewähren fd^ien, in

Setrad&t gejogen würbe.

aber nodf) würben tyter bie 3lad^we^en beö legten Äriegeö fo

ferner empfunben, ba& nicfjt einmal bie gewöhnlichen ©efätte otyne

3mangömittel einbringen waren, ^atte bodf) 3friebrid& ber ®rofee

nodf) im legten Äriegöjaljre ben t&üringifd&en Äleinftaaten eine fo

fyoty Äriegöfieuer auferlegt, ba& fte an bem 3Rarf biefer Sanber

je^rte!

21$ um 1770 bie Angelegenheit t>on neuem jur ©ptad&e fam,

fo bradf) balb wieber mit allen iljren ©d&reclen bie grofee Hungersnot

herein unb machte ben Fortgang ber ©adfje unmöglich. 9luö ben

Sßalbbörfern, wo ber „ßrbapfel" nod& einen fpdrlid&en unb gang wt*

einjelten Anbau fanb, ergoffen jWj S3ettterfd^aren in bie Sttebermtgen.

©elbft in bie grofte ^errfdjaftltd&e 2Rül)le ju Arnfiabt brdngte jtdjj

hungriges SSolI, um trielleid&t etwa« 2Rel>lfiaub }u fjafd&en.

©o fteigerten bie böfen 3^ten befi junger« ba« Übel, fo bafe

bie fdfjleumgfte Abhilfe in ©tabt unb Sanb ate bringenbe Stotwenbig*

feit empfunben unb jefet bie wof)lmeinenben Abftd&ten be$ Sanbedfftrften

allgemeiner gewürbigt würben.
27*
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3)od^ mar ed bie ^Regierung gu Sfatfiabt fetbjl, bte fidj) t>on

einem anbern 2Bege meljr oerfpradfj, als oon ber ©rrid&tung eine«

&ufarentorp$. ©ie faty bie ©dfjmierigteit einer erfolgrrid&en Söfung

ber aufgäbe befonberfi barin, bafc bie ©rengen ber -Rad&barftaaten

überall fo na^e gerüdEt feien, bafe bie SSagabunben bei ber geringen

Bewegung, bie gu tyrer SfufHebung gemalt würbe, pdf) alfibalb auf

fremben 93oben in ©id&erfjeit bringen tonnten, ©o fei eö nur burdf)

eine gemeinfame ©eneraljtreifung aller Stad&barfiaaten möglirf), baö

©eftnbel aufzugreifen unb ba$ Sanb gu reinigen.

aber freUid), motym mit üjnen, wenn man feiner fjabfjaft ge-

worben? 2Bof)tn aud& mit benen, bie nur gebettelt unb befReiben

SUmofen gefammelt? SBotyin mit ben SBeibern unb Äinbern? 9hir

mit ber äufcerften Sefdfjmerung ber Untertanen tonnte bad erf)afd(jte

©treiferuolt bewahrt werben, mürbe aber bann, freigegeben unb lod-

gelaffen, bei feiner radjfüd&tigen ©emütfiart bad Uebel t>erboppeln

unb ben Untertanen gu äufeerfter ©efatjr werben.

3n anbetraft fol<$er Umftanbe mürbe eö bann mofjl ba« @e=

ratenfte fein, bad aufgegriffene SBolf ©einer 3Rajejlät bem Äönig

griebriety oon Sßreufeen für feine entoölferten Sßrooingen im Dften

angubieten. ©einer SKajeftät ©tabdofftgiere liege einer gu WfyU
Raufen; ber tonne bann, road bei ber ©treifung auf fd&wargburgifd&em

»oben in biesfettige ©emalt gefallen, unentgeltlich übernehmen unb

in* bie tönigttd&en Sanbe transportieren.

3Wit fotd&er Säuberung muffe freiüdf) oon 3^t gu 3*tt tontinuiert

werben; e« fei aber taum gu bezweifeln, bafc bie benad&barten ©taaten,

in gleidjem ©ebrange unb in gleid&er Verlegenheit, jtdf> ftetö gu ge=

meinfamem Vorgehen bereit geigen würben.

©er Sanbeöfttrjl aber liefe ber ärnftöbter Regierung bie 3MU
teilung gugeljn, wie er iljre untertänigen 93orfd&läge wol)l in @r=

wftgung gegogen, berfelben aber ni<i)t bergen tonne, wie fol<$e mit

vielerlei Siebenten, über bie man ni$t ^inaudtommen tonne, t>erbunben

feien, unb wie efi bei ©rrid&tung eine« ßufarentorpd gu Derbleiben

Ijabe. 9htr müßten bie Untertanen über bie auf i^r 83efie$ genuteten

2tbfid^ten üjred Sanbesfjerrn unterridfjtet unb gu jd^rlid^er Seifieuer

angehalten werben.

SMe ^Regierung wie alle Beamten traten benn aud& na<$ Sßffidjjt

unb ©ewiffen bad 3^rige; bie ©d^ulgen unb $eimbürgen aber auf

ben Dörfern liegen e$ fehlen.

3war würbe t)on f)ier unb ba an bie öeljörben Serid&t erjlattet,

wie man bem aufbringltd&en Settefoolt je$t geben muffe, wo« ed
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begehre. Denn man roiffe nur attjugut, wie tyex unb ba, fetbft aus

betn ©tro^bad^ bürftiger Seute, plöfelicl) ber rote $af}n gejtiegen, roo

bem Sanbftreid&er etwa bie getyeifdfjte ©abe t>erfagt roorben. ©od)

anberfeitö gefdKrf} auf ben Dörfern gar wenig, bie ©adfje in

%Ux$ ju bringen, ßin Amtmann muftte nriebertyolt bie bitterften

Älagen über ben läfftgen Sauer führen unb bie alte 2Baf)rI)eit immer

oon neuem beftätigt pnben:

föemt er nid?t fofl unb muß,

töegt er tetn #anb no$ JJu§.

Unb bodj> unterliefe eö ber rofirbige £err mdj>t, ben ©dfjutjen unb

bur$ biefe ben ©emeinben felbft mit £tlfe braftifdfjer Sergleid&e bie

©ad&e red&t natye ju bringen. S)aö an bem Äörper ber Äommunen
nagenbe unb je^renbe fianbftreid&erooll fei bem Ungejiefer auf bem

Raupte be« SWenfcfjen gletdf). SRur grünblidjje Steinigung unb ©äube-

rung fönne ju bem frühem 2Bof)lbef)agen Reifen,

Slber ju ber alten ©teuerlaft uneber eine neue Anlage! $)a

lag ber £afe im Pfeffer, unb obwohl nur ein Äleine« beanfprud&t

nmrbe, fam bie Angelegenheit nur langfamen ©ange« tyrem Abfd&lufe

naljer.

Abgefef>n t>on einem 3ufdjjufe au« bem ©aäel ber ©emeinben

follten junäcftft bie ftdufer in ©tobt unb ßanb ju ber neuen 3tn=

läge tjerangejogen werben. 6d erfdfjien bied um fo geredeter, als

burdfj bie ju errid&tenbe Sd&ufctruppe Sefifcer unb Sejifc gefidfjert

unb bie Almofen an bie Settlerfdfjaren in Sßegfall fommen fottten.

Slber obwohl auf baö Satyr nur t)ier ©rofd&en £ufarenfteuer, wie

man eö nannte, ©erlangt mürben, fo erfdfjten felbft biefer fleine

Setrag bem Amtmann jum ©eljren für bie armen &äu8lein auf

bem SBalbgebirge, bie oft faum 10 meifmtfd&e ©ulben roert

unb babei nod& überfefjutbet feien, nodf) immer ju Ijodf) gegriffen.

SBemgfien« fönne er bei bem armen Solle ba oben, ba$ ja felbft

oft betteln gelje unb bem Settier rootyl feiten einen fetter reiche,

für Dollftänbtge richtige Ballung ofyxt Slefturirfung burd^auö nietyt

einfielen.

SDie 3fteityäufer aber, ju benen audf) Pfarreien unb ©d&ulen

jdtylten, mußten otynetyin aufeer Setrad&t lommen. £)od& jeigten

fic^ gerabe bie Sßfarrljerren, bie ja unter bem Anbrang ber Sanb*

ftretd&er am fd&roerften ju leiben Ratten, ju freiwilligen Seiftungen

oon ityrem oft bürftigen ßinfommen fdfjneU bereit, ©elbft oon

3talienem, flagte ein Pfarrer, burd^ beffen ©orf bie Sanbftrafee

führte, tyabe er einen ftarfen Antauf; fte Idmen unb fdmen roieber
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unb bettelten ein Sllmofen, um Sruber ober SSater aus tttrftfd&er

©efangenfd&aft loöjufaufen.

3e meljr bie Armut eö no6) t>om SDUttelalter tyer gewohnt

war, in itjrer Slot juerft bei ber Äirdfje anjuflopfen, um fo naljer

lag es audjj bie ftird&enärare, bie jefct mefentlid^ eutlaftet werben

fottten, jur £ufarenfteuer fjerangujteljn. ©ie gaben berat audf) nadfj

3Raf$gabe iljrer oft ^öd^ft geringen Sciftungöfä^igfeit 2Bie aber,

wenn bie Äird^e felbft ju ben äermften ber armen gehörte? ©o
formte ein Sßfarrcr in einem 2)örf<$en ju güfcen ber alten &äfern=

bürg aus bem 2lerar nicfjt« willigen, benn bie Äird^e mar arm rote

eine Ätrdfjenmauö. ©elbft auö bem Älingelbeutel glaubte er feinen

Pfennig geben ju bttrfen, &abe er bodf) ftetö bie Sirmut feiner

flirre ben anbrtngenben Settlern unb Sanbftretdfjern gleich einem

©<$ilbe vorgehalten, an bem tyre gorberungen abgeprallt feien!

©o waren e§ feine namhaften ©ummen, bie auß ben Äird^en^

faffen entnommen werben fonnten. SRufcte boety ein ©d&erfleiu für

wirflidf) SJebürftige, bie mit 33efReinigung tyrer 9lrmut famen,

für Ärüppel unb £al)tne, für Sranbbettler unb Äolleften jur

©teile fein!

2lttea in ädern braute bie &ufarenfieuer 673 £ljaler unb bie

Sanbfd&aftsfaffe felbft muffte jufd&tefeen, baf$ ein Äorpd oon — wer

Weitem gegen bie ©treifer unb ©tretdfjer ins gelb rüden fonnte.

an Reibungen fehlte e« nid&t. ©elbft ßriegdleute von Seruf, bie

in ben ©<$lad(jten be« großen griebrid^ ^Jult>er gerod&en, boten itjre

Dienfte an. Slittmeifter von Jpopfgarten ju ©onberdljaufen, mit

Sludmaljl, aiuörüftung unb Dberauffid&t betraut, fonnte bie fleine

©d&ufctruppe im £erbft 1776 nadf) Slmftabt entfenben.

3m blauen ©dfjnürenrocf, ben peljoerbrdmten 3)olman über

ber ©dfjulter, ritten fie in tljrem ©tanbquartiere ein. SSon ba fal)

man fte $u jeber Satyreöjeit, jumeift jmet unb jwei, auf ben £anb*

ftrafcen ba^ineilen. öftrer SHenftorbnung gemdfe fottten fie jeben

Ort, audjj im entlegenen ©df>warjatl)ale, jweimal roenigftenß im

aRonat anreiten. 3)ie ftattlid&en 2Ranner martialtfd&en Slnbltdte, bad

&aupt umtoattt uom geberbufety unb ben Stegen jur ©eite, erfd&tenen

um fo geeigneter, bem £anbftrei<$er Stefpeft einjuflöften, als fie audf)

mit Äarabiner unb ^iftolen ausgerüftet waren.

3m $rüf)lmg 1780 würbe benn aud ber 5Hefibenj Serid&t er*

forbert, wie bie Sanbesljufaren fidf} bi$ baljer in il)rem 3)ienft unb

fonftiger Aufführung benommen unb auf wad Sßeife fie ber 2lbfi<$t

ü>rer Gmrid&tung entfprodfjen.
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$>er regterenbe 33ürgermetfler ju ärnfitabt lonntc benn ber

Sßaljrljett gemftft berieten, bafc leine 33ef<$werbe übet bie Seute ge*

fü^rt werbe, bafc fte jtdf) beö SBoHfaufen« ju enthalten wttfcten, bafc

fie audf) monatlich tljre ätteftate t>om Sanbe redjtjritig unb richtig

jur ©teile brddjten, bur<$ weldje fie fid> bie orbentltdfje Slbwartung

beö SMenfte« befd&etnigen Heften.

aber ber erfolg? SBemger beim nid&tö fei erreidjt, war all-

genteine Stnfid&t. 2Uö wenige 3a^re juoor Äaifer unb ßöntg um
baö batjrifdfje @rbe in Ärieg geraten, ^atte man für Xtjüringen 2tb*

nannte be§ ftreifenben ©efinbete erhofft, ba es ben fämpfenben beeren

nadfoiefje; aber ba ber fd&lad&tenlofe Ärieg rafdf) ju ©nbe gegangen,

Ijatte man fiety in feinen Hoffnungen bitter getäufd&t unb bie alte

fianbplage nrieber bebrofjltcl) anwarfen gefeljn. Die @rrid)tung ber

Sanbestyufaren fjatte an bem ©ang ber £>inge nidjts ju ftnbern

Dermod&t.

2ludf) bie Regierung in 2lrnftabt muffte jtdf) batjtn ausfpredfjen,

ba§ baö ftreifenbe unb bettelnbe 93oll in ungeminberter Slnja^l auf

Unfoften unb pm äufeerfien $)ru<f ber Untertanen nadf) wie t>or

bie Drtfd&aften fjeimfudfje. ©te fam auf tyren früheren SBorfd&lag

eine« allgemeinen fttjfiringer ©treifjug« jurüdf, wobei es üjr glei<$

fein foHe, ob ba« l)ier aufgegriffene SBolf in Äömgö ober aud& Äaifers

ßanbe abgeführt werbe. @§ lomme nur barauf an, wo man fWj

am bereiteren erfldre es aufzunehmen.

9loä) aber fonnte fi<$ bie SanbeSregierung mdjt jur Aufhebung

bes &ufarenforps entfd&ltefjen, obwohl ifjr nid&t unbefannt blieb, wie

bie ©teuer nur mit äufcerftem SBiberwitten gejagt würbe, ©ie t)er*

fpraety ftdf) t>on einem patent eine wirffame Unterftüfcung besSRetterforpS.

©alb fa§ man basfelbe in großen Settern, aud& bem blöbeften

Äuge weithin erfennbar, an ben ©d&ultljei&wofimmgen, ben ©emeinbe=

Käufern, an ben Sporen ber ©tdbte unb ftledfen angefdjlagen.

Sin jeglid&er ©tretdfjer, ftanb ba ju lefen, ber in feinem fünb=

lid&en 9Rü§iggange bem fleißigen Untertanen Sttmofen abpreffe, folle

für alle 3«t übet bie ©renje t)erwiefen, bei fernerem betreten aber

eingebracht unb gebunben an einen bestimmten Ort transportiert

werben.

©d&on war in ber Stefibenj ein ßudjtljaus unb ebenfo aud& im

Jladfjbarlanbe auf ber alten ©d&warjburg, unb ber güd&tlingsfarren

gehörte fd&on lange ju ben ©traf- unb 83efferung$mitteln.

aber als nun 1784 oon ber SanbeSregierung wieber eine an-

frage erging, ob es unter STOttwirfung biefes bebroljltd&en patente«
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beffer geworben, fo liefen junäd&ft aus aßen Drtfd&aften ju güfeen

bes SBalbgebirges ttberehtfttmmenbe Ätagfdjriften ein, wie bas S3aga=

bunbenwefen t>on 3af>r ju 3af>r im SBadjfen, in bebrotylidfrfter 3u-

nannte fei

3u 12, 16 ober 20 ^erfonen meiftens f&Qt bas SJolf in ein

5Dorf, wo e$ ju jwei unb jwei bie ©äffen abgebt unb ftdfj bie Käufer

befielt -Kimmt es etwa oor einem wenigen &duscf>en nodfj mit einem

©tttcflein 33rot ober einem fetter twrlieb, fo Ijeifdjt es oor ben in

bie 3tugen fattenben Käufern ungeftum aud& Ädfe, Sutter, @ier, 3Rel)l

unb ©pedf. Um ber plädieret unb Sebro^ungen mitten giebt man,

was ba begehret wirb.

©o tommt, wie ber ©trief) gel)t, wofjl morgen« ein „®£)or",

bann mittags unb roieber bes Slbenbs. Salb fiefjt man hinter bem

$>orfe ein geuer auftobem, ju bem bie ©artenjaune, bie SBeiben, bas

nafje ©eljölj fteuern muffen, unb luftig wirb Derart, was ber

Sauer gegeben.

£)ie &ufaren lommen jmar bann unb mann, melben fid^ beim

©d()ultl)eife, reiten t>or bie ©d&enfe unb traben weiter. SUsbalb bricht

bas Settefool! wie jum &oljne hinter tljnen in bie Dörfer ein, fixerer

als juoor, benn ber Sanbljufar reitet jwar fite, aber nidf>t rück

w&rts.

JKd&t anbers lauten bie Sertdjte t>om Springer SBalb. ©er

Anlauf ber ©treidier unb ©treifer mar audf) bort unerträglich unb

anljaltenb ftärfer benn jut>or. S)ie &ufaren fommen jmar, aber

nur feiten, ©ie Ijoien jtcty it)r Sltteft, baft fie bagemefen, beim

©d&uljen, nidfjt aber, bafc fie bas 33etteloolf über bie ©renje ge=

brad&t. ©ie^t es bocjj auclj bie Ijod&ragenben Leiter jumeift fd&on

au« weiter gerne pdf) natyen unb bas 33erftedf bes SBalbeS ober bie

©renje ift leidet ju erregen.

SßaS SBunber, wenn bie &ufarenfteuer, wie ber 2lmtmartn ber

SBalbflecfen unb 2Balbbörfer flagte, nur nod^ auf Äoften anberer

©efätte unb nur mit äufcerften 3mangsmafcregeln einjubringen war! ©r

mujjte ben Raufen SReftanten mit einem angefeuchteten ©d&mamm
Dergleichen, ber jwar anfangs nod^ ein weniges uou fidj> giebt, aber

mefjr unb mefjr auef) bem ^ftrteften 2)ru<fe fid& uerfagt.

©o waren bie £age ber Sanb^ufaren gejault 2Bas aber follte

an Ujre ©teile treten, ber fd&weren ßanbplage mit größerem erfolg

ju begegnen? Sagewdd&ter, ben einjelnen Drtfd&aften felbft mU
nommen, würben in 3Sorfd^lag gebraut, bie, wo es nötig, aud> SSeu

^ilfe anrufen tonnten.
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2tber bagegen würbe wteber t>on fad&funbiger ©eite geltenb

gemalt, bafc bie Dorfbewohner ftd^ „für ben fianbftreid^er me^r

fürd&teten, als biefer für ifjnen". ©ei boety bie ©orge, ber ©troldf)

möge jum 2Worbbrenner werben, für ben Sauer fo beunrutytgenb,

bafc er ftety lieber plagen unb pladfen, als fidf) fein &aus über bem

Stopfe in Branb fteefen laffe.

3Kan begegnete fid^ meljr unb me^r in ber 2faftdf)t, bafc mdjt

einjelne SBad&ter, fonbem aus ber 9Wannfd|)aft bes Drtes gebilbete

2Ba<$en bas 9iid&tige feien. ©er 9ieü)e nadf) foUten bie jungen ©e-

feilen unb SWänner, unb bann immer mehrere jufammen bei £ag

unb 9laä)t fleißig an ben ©ingängen unb ©trafen bes Drts pa=

troullieren, ben $erbä$tigen jurücfweifen unb, wenn nötig, baö

3)orf um Beihilfe anrufen.

(Ss mar im 2M 1785, als bie £ufaren oom ^ßferbc ftiegen

unb in bie $ürftlidje gufcgarbe eintraten.

$)ie äften bleiben uns über ben Fortgang ber ©adfje bie 2lnt=

roort fd^ulbig. 2lber baft bie Bagabunbenplage mit bem ablaufenbeu

Saljrljunbert wie in £t)üringen überhaupt, fo audf) in ©dfjmarjburg

nid)t ju iljrem (Snbe fam, barauf weift mit Befttmmtfjett ein Slrtifel

ber „3lational=3ritung ber ^eutfdjen" oom 8. ©eptember 1796.

„6s ift in biefen Blättern fd&on ermähnt worben", lefen mir

ba, „bafe es in Springen eine eigene Äafte t>on Beuten giebt, bie

feine eigene £eimat Ijaben, fonbem wie 3iß^ner umJjerjiefin, unb

ben Sanbmann burdf) iljre unt)erfd)ämte, oft bis ju ©ewalttyatigfetten

ge^enbe Bettelei plagen. ©iefes ©efinbel Ijielt in SRocftjaufen, einem

fd^roarjburg.-arnftdbt. 3)orfe, am 28. ^uni b. Q. eine feperlidfje £odf)s

jett, bei ber man nid)t weniger als 48 Sßerfonen jaulte. $)en gar

nid^t unbetrad&tlid&en Äoftenaufwanb bei biefem $efte beftritten bie

©Itern ber Brautleute, bie ausbrücflidf) oerfid&ert Ratten, itjr altes

©elb bei biefer ©elegenljeit ein bissen bünne madfjen ju wollen.

3)ie Braut l)atte, wie es auf bem Sanbe gemöfjnlidf) ift, itjre fo*

genannten Brautbiener jur Begleitung, bie reid^lid^ mit feibenen

^üd^ern unb Bänbern üerfeljen waren. Seber t>on ben übrigen

ftodfoeitsgäften tjatte audf) ein £udf) erhalten, womit er wetyrenb bes

3ugeS in bie Äirdfje parabiren mu&te. SRacty gefd^ener Trauung

ging ber 3**g aus ber Äird&e in bie ©dfjenfe. Jßier würbe nun in

bem baju gehörigen £ofe bie ganje ©efellfd&aft an brei langen tafeln

feftlidf) bewirket. SWefjrere gefönte gifd&fpeifen, jmeperle? Braten,

gfifd&e, ©ebaefenes unb Äudfjeu würben aufgetragen, unb an Bier,

Branntwein unb Äaffee war alles in Stenge oorljanben.
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gür bie gute SSenrirtfjung jeigten fidfj nun bic ^odfoeitögäfte er-

fenntlidfj, unb es liefen an bie örautteute reidfjltdfje ©efd&enfe ein, bie

größtenteils in ©elb, unb jroar in ben ausgefudjteften 2Wünjforten,

beftanben. 2Bie bie 33enrirtl)ung am erften £age war, fo war fxe

aud) ben jroetjten Sag unb an jebetn £age würbe nadf) eingenommener

SWa^ljeit roaefer getankt ©te Ratten baju üjre eigenen SDhtfifanten,

bie von einem benachbarten $>orfe herbeigeholt waren.

$)en britten £ag ging bie SBerfammlung nrieber auöeinanber.

Seber fudfjte nun juförberft feine ©taatöfletber in SSerma^rung gu

bringen unb bas Settlerljabit nrieber anjulegen. £aufenroete ftrömten

fie bann auf bie benachbarten Dörfer uub funbigten ftdf) nrieber als

arme Seute an." —
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Don 2hig. 2Pünfd?e.

3n ber norbifdjen ajtytfjotogie finben fi<f> Derfd&tebene ©agen

t>on 9Bettfptelen jrotfd&en ^tiefen unb ©öttern. ©o ffiljrt unö ber

befannte, auö ücrfd^icbcncn (Sinjelerjäf)lungen jufammengefügte 3Wt)t^uö

Don £fjorö unb feiner ©efafjrten gafjrt nad) Utgarbloft brei folget

3ßettfptele Dor 2lugen. 3m erften ©ptele fott fid) jeigeu, roer am
beften effen, im jroetten, roer am fd&nettfteu laufen fann, im britten,

roer bie größte Äraft beftfct. Sott mufe ftdf) mit Sogt öerfud&en. Soft

üerje^rt ade« gleifdf) tron ben Anoden, Sogi aber tftt baö $letfd()

mttfamt ben Jtnodjen auf unb ben Xxoq nod} obenbrein. Seim 9Bctt=

tauf jroifd&en £f)ialfi unb $ugi roirb jener von biefem beftegt 3**-

lefet ringen 2tyor unb @ttt, Utgarblofiö 2lmme, miteinanber. SHefe

fte^t feft, roäljrenb Stljor balb in bie ftniee fmft. Dbroofjl bie SBetfc

fpiele jum Stadtteile £l)orö unb feiner ©efäfjrten ausfallen, fo gefte^t

üjm bodf) Utgarbloft am näd&ften 2Worgen, roo er U)tn baö ©eleite

biö oor baö £ljor feiner Surg giebt, bafc er iljn am Dergangenen

Xage geblenbet tjabe. Sogt, ber fidfj mit Soft mafe, fo erjäljlt

er tljm, mar baö SBilbfeuer, b. i. baö ©rbfeuer, unb £ugi, ber mit

Xljialft ftritt, ber ©ebanfe, unb @tti, bie ämrne, baö älter, Dor bem

feiner fo ftarf ift, baf$ er ntd&t jum gatte gebraut mürbe. $>aö

SBettfpiel mit bem ©ffen in ber SRiefenroelt Hingt in jroei bekannten

SBolfömärcijen roieber. $n bem ^Jtörd&en: £)te fed^ö Wiener (bei

©rimm 9h:. 134) roirb bem Äömgöfofjn, ber um bie fd&öne fßrinjefftn

freit, Don ber 9Wutter, einer alten 3öuberin, unter anberen auä) bie

Aufgabe geflettt, bretfjunbert oor bem Sd&loffe roeibenbe fette Dd&fen

mit &aut unb paaren, Anoden unb Römern ju t>erjef)ren, ein Äunft-

ftflrf, baö einer ber fecfjö oon ifjm unterroegö engagierten ©efetten

leiftet. ©benfo fott ber 9tfefenfoljn in einem 2Rärd&en bei Äufjn,
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SRorbbeutfd&e ©ogen Str. 18, ©. 360 f., ben ber Sauer unb feine jwei

Äned&te, weil er tynen wegen feiner ©tärfe gurd&t einflößt, aus bem

SBege räumen wollen, fid& ju £obe effen. 3** biefem &mäe bereitet

ber Sauer einen großen Äeffel mit Sori; ber eine Äned&t, ber mit

bem SRiefenfoIjn um bie Söette effen fofl, Ijat fi<$ einen grofcen ©ad
um ben $ate gebunben, in ben er aflefi, was er jum 3Munbe fftljrt,

(jmeingleiten läfet ©<$on tjaben beibe ein grofies Äo<$ in ben Äeffel

gemalt, als ber Äned&t fein -Keffer nimmt unb fagt: „6s wirb mir

balb jutriel, idf) miß mir ben Saud) ein wenig auftreiben, bamit i<$

$lafe befomme", worauf er ftd& ein £odj in ben ©ad fdijneibet unb

ben Srei IjerauSfd&ßttet 211$ bas ber Siiefenfo^n fat), freute er ftdfj

fetjr, benn es fing aud) iljm an fd&on etwas fauer ju werben; er

griff batjer fofort nadf) bem -Keffer unb fd&nitt fi<$ ben Saud) auf,

wotwn er umfiel unb ftarb.

2lufeer biefen SBetten jwifd&en ©öttern unb Sftefen wetfe bie

©age audf) t>on äBetten jwifd&en liefen unb ^eiligen ju berichten,

©o fanb einft eine SBette jwifd&en einer SRiefin unb bem ^eiligen

Dlaf ftatt. 3)ie SKefin wollte eijer eine fteineme Srfide über eine

•JJteerenge erbauen, als ber Zeitige Dlaf mit feinem Sau ber ftird&e

fertig werbe, bo<$ au« biefer erfd&oH fd&on ©lodenflang, wäljrenb

bie Srüde nodjj nid^t jur £älfte fertig mar. 3)ie Sttefin geriet ba-

ruber fo in 3orn / ^a6 Re tyre Saufteine ergriff unb fie gegen

ben £urm fd&leuberte, fie fonnte iljn aber nimmer treffen. 5Da

rifc fie fid^ ein« itjrer Seine aud unb warf es gegen ben £urm,

nadj einer 3Mbung traf fie ben Xurm, na<$ einer anberen aber

fiel audfj biefes baneben in einen ©umpf, ber nodf) fjeute ben

Siamen ©iögraputten l>at. SgL ©rimm, 3Rpt^ol., 3. Stuflage,

©. 853.

2lls bas ©Ijriftentum t>on ben 2Riffionaren ben germanifd&en

Sölfem geprebigt mürbe, rottete man ben alten ©ötterglauben nid^t

mit ©tumpf unb ©tiel au«, fonbern liefe pieles beftetyen, nur mürbe

es auf irgenb eine Ijeilige Sßerfon bes neuen ©laubens fibertragen.

$>as gute Sßalten unb 2Birfen ber ©ötter ging auf ©ort, ©Ijriftus,

bie 6ngel, bie 3lpoftel unb ^eiligen fiber, bas böfe aber auf bas

^Jrinjip bes Söfen, ben Teufel. Sor allem mürben bie 3Wefen mit

bem Teufel in 3ufamment>ang gebraut, unb iljr jerftörenber ©nffaife

mürbe au<$ biefem jugefd&rieben. 3)a^er fjaben in bem großen ©agen*

freife vom Teufel au<$ bie SBetten prifd&en Sttefen unb ©öttern iljren

entfpredjjenben üRad&flang. 6s giebt eine ganje SReilje fold&er Teufels*

wetten, bie äße mit ber spornte fd&lte&en, bafi ber Xeufel bie SBette
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pcrliert; unb wenn er fie gewinnt, fo gef)t tym wenigftenö ba« be~

bungene Opfer perloren.

$>afe eine 33erwanbtfd&aft jwifd&en ben mgttjologifd&en 9ttefen^

unb ben d&riftlid&en £eufel«fagen ftattftnbet, bafftr fprid&t t>or allem

bie 3)ummf)eit, bie in beiben ein d&arafteriftifd&eö 9Jterfmal bilbet

2Bie bie SRiefen bei aller tyrer ©tärfe unb ©eroalt plumpe unb bumme

3Befen finb, bie fomotjl von ben Weinen, flugen 3roergen ™c von

ben einstigen ©öttem ttberliftet unb gepreßt werben, fo jeigt fidf)

audj ber Teufel gerabe in ben meiften ©agen, bie itjn SBetten eim

gefyenb barftetten, als ein bummed SBefen, bas bie Tragweite ber

SBette ntd&t ermißt unb bestyalb ben ftürjeren jietjt

33etrad)ten wir bie einjelnen ©agengebübe natyer, fo bejieljt fid&

bie aBette auf bie perfd&tebenften 3)inge. SBom Äölner 3)ome erjagt

©rtmm, beutfd&e ©agen I, ©. 247, 9h. 203, bafe ber Teufel mit

ÜKeifter ©erwarb, bem ©rbauer besfelben, wettete, er motte etjer eine

Sffiafferlettung pon £rier nadf) Äöln bte an ben $>om juftanbe bringen,

als biefer ben $>om pottenbe; geminne er bie SBette, fo fotte tljm bie

©eele beö SWeifterd gehören. $>er Teufel gemann bie 2Bette, benn

als ©erwarb eines £ageö t>om £urme fjerabfalj, gemährte er ©nten

im Sadfje am gufee beö $>omeö, bie, t>om Teufel Ijerbeigeleitet,

fdptattemb aufflogen. 3)a fpradf) er in fettem 3^me: „3roar tyaft

bu, teufet, midf) gewonnen, bo<$ bu fottft midf) mdf)t lebenbig tjaben."

SRit biefen Söorten ftürjte er fidjj t>om £urme jjerab, ber Teufel

aber fprang if)tn in ber ©eftalt eines £unbeö nadf). ©er SSorfatt

ift in ©tein genauen nodfj am £urme ju flauen. SBenn ber Teufel

nadf) biefer ©age audf) 3Rcifter ©ertjarb in feine Tratten befam, fo

mar er bodfj infofem betrogen, als er iljm nidfjt felbft ben £al$ um=

brefjen fonnte.

SRadf) ©dfjöppner, ©agenbudf) ber baierifdfjen ßanbe II, 9lr. 636,

©. 185 f. ging einmal ber Teufel mit einem Sßriefter bie SBette ein,

wenn er trier fdfjlanfe ©äulen au« 3Rarmor au« 9tom nadf) SRttm-

berg bringe, bet>or er bie 2Reffe gelefen, fo fotte iljm feine ©eele

gehören, ©dfjon Ijatte er brei jur ©teile gefdfjafft, als er aber bie

trierte braute, tönten tljm bie Söorte: Missa est! entgegen. 3lu«

3om, burdf) 5ßricflertift übertölpelt worben ju fein, liefe er bie ©äule

fallen unb fie liegt nod& tjeute jufammengeftfidfelt auf ber Äaiferburg,

unb baneben fiefjt man in ©tein genauen be« Pfaffen f)ot)nlad()enb

ängeftdfjt

3laä) einer anbern Ueberlieferung bei SRob. 6ifel, ©agenbudf) beö

SBoigtlanbeö, ©. 7, wirb ber ©dfjauplafc nadf) Sßrag »erlegt, unb e«
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tyanbelt ftdjj nur um eine ©aule. ©er Sßriefter fpradf) gerabe bie

SBorte: Et verbum caro factum est, als ber Teufel oor SBut bie

©äule jur 6rbe warf.

35ie ©age fann in genriffem ©inne als ein 9todf)flang ber ©age

oon ber 9fteftn unb beut ^eiligen Dlaf gelten.

(Sine anbere ©age bei 9iob. ßifel, ©agenbudfj bes Soigtlanbes,

©. 7, melbet, baf$ ber fteufelsfanjelftuljl, eine tyodjaufgeridjtete $els*

maffe neben ber Äüljnsmüljle bei ©djleij, baburdf) entftanben tft, baft

ber Teufel mit bem Äütynsmüller roettete, er luoDLe bis jum erften

^a^nfd^rei biefe Äanjel nebft treppe aufrichten, bodf) ber £af>n fdf)rie

bereits, e^e bie £reppe fertig mar. 2lus Sterger barüber naljm ber

Söfe einen großen ©tetn, ber eben jur nädiften ©tufe fommen fottte,

unb fdjleuberte iljn nadj ber Äüfjnsmüljle tjinab, roo er nodf) tyeute

mitten im Jßofe liegt unb ber SBanberer bie ©inbrüdte t>on ben fünf

£eufelsfratten roafjrneljmen fann.

©ine brottige SBette erj&ljlt 2Mlenl}off, Waxtyen, ©agen unb

Sieber ber £erjogtümer ©djleSroig=£olftem unb Sauenburg, ©. 278*

£>er Teufel vermietete ftdfj einft bei einem großen Sauer in 3lngeln

als Äned&t. @ines £ages fottte er mit bem ©roßfnedjjt auf ber SBtefe

©ras mafjen. Seibe matten fidf) nod& am 2lbenb iljre ©enfen fd&arf,

aber ber Teufel t>erftanb es nid^t red&t, unb ber ©rofcfned&t mufjte

barüber lad&en. $>er ©rofcfned&t mäljte erft nadjj -JMctyerart einen

Keinen runben $lafc in ber SWitte unb mad&te bann auf beö Xeufel«

SBunfdfj ben Sormäfjer. 2lUein ber Teufel fam iljm nidfjt nadf). 3Hd^t

nur, bafe er oft grofee ©tüdte aus ber @rbe f)ieb, moburdfj feine ©enfe

immer ftumpfer mürbe, er Ijatte audf) attejeit ben größeren Äreis ju

machen, ba er jur Sied&ten bes ©ro&fnedjjts mäljte. Salb fing ber

ftnedfjt an, tyn ju foppen unb ju necfen, er fottte bo<$ mitfommen

unb triefet immer jurücfbletben. 2>as t>erbrofj ben Teufel fo, bafe er

alle feine Äräfte sufammennafem. 3)ocfe fo flinf er au<fe mftfete, er

formte es mit bem Änecfete triebt aufnehmen, ©olange ber 2Worgen

füfel mar, feielt er aus, als aber bie &ifce mit bem Sage ftieg, fitürjte

er feeulenb nieber, bas Slut braefe ifem aus 3Jhmb unb 9tafe feen>or,

unb in furjem oerenbete er.

Jiadjj einer oerroanbten ©age bei £. Sartfcfe, ©agen, SWärcfeen

unb ©ebräuefee aus 3Medlenburg 2, ©. 483, 9tr. 41 fam ber Teufel

einft ju einem Sauer, als biefer beim Sileemäfeen mar. <§r fpraefe

über bas 9Wätjen unb fagte jum Sauer, ob fie nidfjt einmal um bie

3Bette mafeen wollten. 3)er Sauer mar aber nid&t bumm, er muffte

men er oor fiefe Ijatte unb fagte: „3$ feabe blofe biefe eine ©enfe
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l)ier, fomme aber morgen, ba wttt i<$ nodjj eine beforgen." 3)er Sauer

liefe fid? gefd&wmb vom Klempner eine bleierne ©enfe mad&en, bie

fe^r fd&ön glänjte unb fd&lug fie in einen Saum, gfir fidf) felbft aber

fyolte er einen alten, verrofteten Siegen unb fdilug if>n aucfc ein. 2lte

ber Teufel am anbem £ag fam, jeigte ber Sauer iljm bie beiben

©enfen unb forberte ifjn auf, fid) eine auöjufud&en. ©er Teufel griff

flugs na<$ ber blanfen unb jagte: „3$ neunte biefe, bu fannft bie

anbere nehmen." 3)as 9Jtäl)en begann. ©er Sauer fing in ber

Sölttte be$ ©tüdfeö an unb mäljte immer runbfyerum, ber Teufel immer

fyinterbrein. 2llö fie eine $eit lang gemäht Ratten, fpradjj ber Xeufel:

„£alt ftiH, mir motten einmal roefcen." „9iem", entgegnete ber Sauer,

„baö ift nid&t ausgemad&t, ba ift feine 3cit baju." ©er Teufel blieb

immer weiter jurüdt ,
jule|t famen fie an einen alten äBeibenbufdf),

ber Sauer pufete feine jQätftc fd&ön weg, bafj eö eineSuft mar; ber

Teufel bagegen fyolte red&t weit aus, befam aber mdf)ts ab. ©a
roarf er bie ©enfe l)in unb lief fort unb Ijat in feinem ganjen Sieben

nidjt roieber mä^en motten.

#u vergleichen bamit ift aud^ bie ©age von ©rinfenfdjmiebs

Äned&t bei ftutm, 2Beftfalifdfje ©agen, SWcird^en unb ©ebräud&e 1,

©. 91 f., ber mit einem Saumeifter fo gewaltig um bie SBette mäfyt,

bis biefer ruft, inne ju galten, er motte einmal hinter ben Serg

gefyen. ©a er nidjjt mieberfam, fo fud&te man tyn unb fanb ifjn tot

mit aufgefülltem Seibe am Serge liegen.

Sei & 3Jhicfe, ber bie ©age mit verfd&iebenen Slbmetdfjungen,

aber befferer Motivierung bringt, ^anbelt es fidj um eine 3Renfd^en=

feele, bie jwifd&en £immel unb 6rbe berumirrt, unb auf bie fowotyl

^JetruS mie ber Teufel ätafprudjj erfjebt. ©a beibe nidf)t einig merben

fonnten, fo befdfjloffen fie, es auf ben Ausgang eines SßettfampfeS

ankommen ju laffen. ©er Teufel fdjlug bem SßetruS vor, ju biefem

3medEe mit iljm eine SBiefe ju mätjen, wer auf feiner ©eite juerft

bas ©nbe erreid&t fyabt, bem fotte bie ©eele verfallen fein. Sßetrus

tyat fed&S Jßiebe voraus, ber Teufel aber fonnte ifjm nid&t nad&fommen

unb verlor bie SBette.

Sitte Drei ©agen erinnern unmillfürltdf) an ben 9)tytf)uS von

Dbtjin in ber 6bba, ©ämi ©aga 57, 58 vergl. ©rimm, 3Rt)tIjol.,

3. aufläge, ©. 752, ber fidf) als Ened&t Sölverfr auf einen ©ommer
jum 9Jlä|en bei ©uttungs Sruber Saugi verbingt, um beffen 3Jlet

ju rauben. @r faf) ba neun Äned&te &eu mäfien unb fragte fie, ob

fie tyre ©id&eln geme|t Ijaben wollten. 2lls fie es bejahten, jog er

einen SBefcftein aus feinem ©ürtel fjervor unb wefete fie. Sßeil bie
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©id&eln nun fdjftrfer fQuitten, trugen ade Verlangen, ben äBefeßein

ju beftfcen. Dbljin warf tyn in bte £uft, unb ba jeber if>n fangen

wollte, fdf)li|ten fie fi<$ babei mit ben ©td&eln bie £älfe ab.

^ebenfalls ift ber maljenbe Xeufel als 2Btrbelnrinb aufjufaffen,

ber hinter bem SBinbe einljerfäljrt unb bie (Srbe aufwühlt. $m &arj

mätyt ber nrilbe Säger eine Sötefe beim £eufel$lodf)e, bann aber trägt

er ba« &eu batwn, ober eö ftellt fi<$ unter bie ©raSmäljer ber SBerroolf.

fönen äfjnltd&en SBettfampf erjätylt 3^9^* in feinen ftinber^

unb $au$märdf)en au« £trol, ©era 1870, 9h:. 6, S. 31 f., t>on bem

Xeufel unb einer SRäfyerin. SHefe tjatte einmal tyalb im ©pafe, tyalb

im ©rnft geäußert, fie wollte mit bem Xeufel ju Jleib unb um bie

SBette näfjen. 35er Teufel ftettte fi$ bei i^r in ftattlid&er ©eftalt

ein unb fte ging mit tym bie äBette ein, wenn fie fpäter als er ein

£emb fertig madfje, fo motte fie iljm gehören. 3)od& ba ber Teufel

fidf) gleidjj einen ganjen 3«)irnfnäuel auf einmal eingefabelt tjatte unb

besljalb bei jebem ©tidf) breimal um ein &au$ herumlaufen mu&te,

aufcerbem einen Änoten ju mad&en oergeffen fjatte unb bedljalb bie

erften 9Me vergebens lief, fo t>erlor er bie SBette. SSor ©d&arn

mürbe er ganj feuerrot unb er f>at niemals nrieber mit einer Stätjerm

um bie SBette gearbeitet.

3)amit fjaben mir bie nrid&tigften beutfd^en ©agen auö bem ©agem

freife beö Teufels, foroett fie ftdf) auf £eufelsroetten bejie^en, ju=

fammengeftellt unb ben Stodfjroeiä geführt, mie biefelben im innigen

3ufammenf)ange mit ben Sttefenfagen ber germanifd&en 9Jtytf)ologie

fteljen unb nur als 9tod(rflänge berfelben ju betrauten finb.
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4$ußa* gregtag f*

2)ie fcrauerfunbe , toclc^e im SWot bie beutfdjen ?anbe burc^flog,

war für und eine befonber* fömeralicfte unb ergreifenbe. SBir betrauern

in greptag* 2) a&infReiben ben Berluft beS warmen greunbe* unferer

3eitf$rift, wir betrauern nodj me$r ben SSerlufl be« fceroorragenben

beutföen ÄulturtyifloriferS. (ES ift nidjt (Einfeitigfeit, wenn wir ben

Äulturfyiftonfer in tym fceröorfceben. (E* ift, glauben wir, biefe töidjtung

unb bte Begabung bafür bei tym bie bttöorftedjenbfie @ette, fo wenig

au$ ba« gebübete wie ba« gelehrte $ublitum fidj beffen bewußt

ifl. Angehöriger ber gelehrten 3unf* ift cr freiließ nic^t lange gewefen.

Der junge ^nüatbojent, ber ftc^ eigentlich für beutfdje ©prac^e unb

?itteratur in ©reSlau habilitiert fcatte, febieb freiwillig au* bem £e$r-

beruf, a(£ bte gafultät fta> weigerte, ,,tym eine beabftc^tigte ©orfefung

über beutföe Äulturgefc$ic$te ju geftatten". (Er bat aber feine fultur-

gefcbidjtlidjen Qntereffen barum nid)t oerfümmern (äffen, wenn fte aud)

aunädjft bei ibm in ben $intergrunb traten. Qn ben ©reujboten

üeröffentließe er juerft futtnrgefdjicbttic$e Huffäfce, bei benen er freiließ

ben gelehrten Xon ööflig unteibrttcfen mußte. Sud biefen (Effaü* erwudj*

bann burdj Überarbeitung unb (Erweiterung ba$ 1859 erfdjienene ©ua):

„Silber aud ber beutfeben ©ergangenbeit", b. b- gunäcbfl au« bem

16. unb 17. $abrf}unbert. (Eine gortfefcung bid in bie Weujeit erfäien

1862 in ben „ «Reuen ©übern". 1867 erfa)ienen enblid) bie »über

„Hu« bem SWittelalter". 25ann würbe alle* ©i*$erige $u einem ein*

beitlicben ©erf, ben „SBilbern au* ber beutfeben Vergangenheit", *u-

fammengefa§t. @ie Ijaben ben anfprudjSlofen Xon eine« $au*buc$$

gebübeter gamilien ftc$ wabren wollen: aber man barf nidjt üergeffen,

bafi fle trofcbem ein gelehrte« ©er! finb, ba§ fie für un$ bie befle

beutfe^e Äulturgef^it^te bedeuten. —
Unfere 3c^f4rift wirb bemnäcbft bie ©ebeutung gretjtag* als

Äulturbiflorifer burd) eine ausführliche ^Betrachtung feiner Serbienfle

auf biefem (Gebiet unb feiner (Eigenart wüvbigen.

BeWArift für flnltut
flef(t)idjte. n. 28

Digitized byGoogle



434 äRttteilungen unb ^Kotigen

Otto ©ä$r f. 2Rit bem füralt* ba$ingef$iebenen trefflichen 3urtften t(l

ritt SRann geftorbrn, ber für bte £ulturgefdji($te ein große« ^ntereffe unb eine

entfdjiebene Begabung l)atte. <J« ifi föabc, baß t>on feinen Dielen $ubli!ationen

nur eine einzige tyn oon biefer @eite jeigt, feine t>ortrefflia)e ©fijje: „(Eine

beutföe ©tabt bor 60 3afcren", in ber er ba« Seben in Äaffel Gilbert. 3)a*

©üc^lein ifl in jroeher Auflage erföienen.

dritter beutf^er $iflorifertag. Vom 18.— 20. «prit b. 3. fanb in

ftrantfurt a. SR. bie britte Verfammlung beutfd&er $if*orifer ftatt. 2)ie 8er*

Ijanblungen richteten ftd? einmal auf bie Anlage be8 l^tftortfc^ett StubiumS

auf ber Uniüerfität, fobann auf bie ©ruubfäfee, roel$e bei ber Verausgabe

toon HftenfUicten $ur neueren ©ejc^i^te gu befolgen ftnb. ©ir begnügen und,

barauf ftinjutoeifen, baß aud) auf biefent £iftorifertag bie fulturgefclMdjN

lic^e Strömung ber ©egenmart feljt flarf ^eroortrat. ©et ber

Beratung über bie (Einrichtung be« ^tfioriföen ©tubium* meinte u. a. ber

©erid&terflatter, ^rofeffor t>. 3»irt>ute(I*@übenl}orft — mir folgen bem ©eridjt

ber „JJranffurter 3 e^un9" — : "®* c ©pe$ialgefcfyic$te barf motyt nodj bie

polittföe üon ber tufturetten ©efdjtdjte trennen, aber fte fu$t bodj aud) fdjon

bie Äreu$ung3punfte mit Vorliebe auf; fle toerfennt ben Einfluß ber Hit-

jd&auungen ber Waffen auf bie (Sntnricfelung nicfyt länger unb tann nidjt

ausgefüllt »erben burdj bie 2)arfleHung ber biplomatifd&en Bedienungen ober

fcuföä^lung ber bloßen X^atjadjcn. 2)te Uniüerfafgefa)id)te fyat btefe toer«

einigenbe ^enbenj ber (ErfenntttiS aller 3Nfa|nmen&änge in gefieigertera

SRaße". ©ine £&efe be« töebner« lautete: „Ü9 gehört $u ben Aufgaben be«

Ijiflorifdjen ©tubiutn« auf Unioerfttäten , baß in einem 3e ^traum 0on & e *

färäufter SluSbeljnung bie genaue (ErfenntmS ber in ©edjfelroirfung fleljenben

politifdjen unb flultuiberijältniffe angehebt wirb. $nnerf)atb biefed 3eit«

räume« fou* ber 3ufammen^ang ber (Erlernungen, ba« Serben ber (Sreigniffe

&u ergtünben toerfud&t »erben, um auf biefent ffiege eine roiffenfcfyaftltdje,

unioerfelle ©efdjidjtSauffaffung ju erzielen." ^ßrofeffor ©rücfner meinte:

„töanteS Definition, ©efdjic^te fei 3"^^, wie e$ geroefen fei, ifl überholt

burefy bie (ErfenntniS, baß bie Aufeinanberfolge ber 3ußäirt>* ba* ©iffen««

»ertefle fei". 3m übrigen erfennt er einen Haren Untertrieb jroifc^en poli-

tifeber unb Äulturgefcfyidjte nidjt an unb meint, baß bie grage ber Begrenzung

ber Äulturgefdjidjte auf bie fcageSorbnung einer ber näctyßen £ifiorifer*

oerfammlungen gefefet »erben fottte. ^rofeffor ü. 3roiebinecf ertlärt, baß

audj er politifdje unb tfulturgefdjicbte nic^t trennen, fonbern bie eine bur$

bie anbere ergänzen motte. Aber e$ gäbe unbejirettbar immer nodj ^iftorifer,

bie ntcfyt auf biefem @tanbpunft fteljen. ^rofeffor ©ac^mann meint über

ba£ ©erbältnt* ber politifc^en ©efc^ic^te &ur Äulturgejc^ic^te, man bürfe nic^t

toergeffen, baß feit 1848 eine böttige Umgefialtung unb Vertiefung unferer

Bnfcbauungen eingetreten ifl. ,,©ir glauben nid>t meftr, baß bie dürften

ober einzelne ©roß« unb Ärieg«t^aten bie €>d)icfjale ber SSölfer entfebeiben,

fonbern baß biefe regiert werben burdj bie inneren materiellen Borgänge". —
$erborgel)oben barf nodj werben, baß bie beiben in JJranffurt gehaltenen

Vorträge roefentlid^ tultur^iftorifd^e« 3ntereffe fjatten. ^rofeffor ©üc^er fprac^
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über ben $au«$alt ber ©tobt granffurt im äRittelalter, ^rofeffor (£b. SWeber

über bie roirtfdjaftlic$e (Entroicfetung be« Altertum«.

SRieberfänbifdjer $t!lorifertag. s
Äucfc auf biefer ©erfammlung,

b. $. ber erften ©erfammlung ber IRitglieber ber „#iftorifdj ©enootfcbap" 511

Utrecht, tjat bte £utturgefc$id)te eine Debatte veranlagt SRadj bem

©ertebt ber fcoflänbifcben 3 eitf*rift „HWufeum" gab baju ein Vortrag be«

,ßerrn©lof ©eranlaffung. 2>iefer be&anbefte im Bnfdjtnß an (eine antritt«-

rebe in Reiben „ben Unterjdjieb jrotfeben ber (Befdjidjte ber ©Übung, ber

©o(f«roirif$aft unb ber ®efeflfd>aft". <5r glaubte, um ÜRißoerftänbniffen, bie

ftd? an jene Siebe gefnüpft Ratten, entgegen $u treten, üor allem eine genauere

©eftimmung ber be&anbelten ©egriffe geben ju muffen unb erörterte junäcfcfi

ben ©egriff „Äulturgefdjidjte"', in ben 9heber(anben al« ©efdjaüing«gefc$iebeni«

(©ilbung«gefd)id)te) um 1860 eingebrungen. Die Defynbarfeit biefe« ©egriff«

$at &u üielfadjfii oerjc&iebencn ttuffaffungen 2lnlaß gegeben, bie ber diebner

tur$ (fixiert. Sftati) feiner eigenen Definition begreift bie ©efc$atoing«gefc$tebeni«

auSfdjtteßlid) ba« geiflige Peben unb $roär Religion, Sitteratur, Äunfl, Riffen«

fdjaft unb SWoral. Der ©ilbung«gejd)idjte fte^t bie IBirtjd>aft«gefc$id)te gegen«

über, bie ftd) mit ber $efcbidjte be« tfanbbau«, be« £anbel«, ber 3nbuflrie
#

be« ©elbroefen« unb ber @taat«üerroaltung befaßt, ©lof betont, baß er ba«

iefcte (Bebtet, einföließlidj ber Äonflifte ber Staaten unter einanber, auftbrüd«

liaj $11 biefer ©nippe gerechnet roiffen möchte. ©Übung«« unb ©irtfdjaft««

gefdjidjte jufammen bilben bie große ©efettfc$aft«gefc$idjte, fei fie al« Seit«

gefäidjte, fei fte al« ©oltegefdjidjte aufgefaßt. Qn ber Debatte rourbe u. a.

gefragt, ob biefe fdjarf gezogenen ©ren$linien roofjl in ber ?rari« innezuhalten

feien; namentlich ber Staat beeinftuffc bodj fta^er audj ba« geiftige £eben

eine« ©olfe«. SBeiter mürbe Ijerüorgeboben, baß ber Untertrieb biefer neuen

©etradjtung«roeije titelt fo große Unterfdjiebe mit ben früher gehegten 2ln-

fdjauungen aufroeife. 3n ber ©(offnen Einteilung rourbe ferner bte ffiürbi«

gung ber 3nbioibuen mit itjrem roefentlic^en ©influß auf allen ©ebieten

bermißt. ©lof fuetyte biefe ©ebenfen 511 befeitigen. 2Ran fönne audj bei

feiner (Einteilung ben ftitbibiburn, jebem an feiner Stelle, geregt »erben.

@etyr fetyarfe ©reujlinien groifc$en ben einzelnen Gebieten $u jiefjen, fei über*

fjaupt unmöglich. Der Untertrieb mit früheren Widmungen gefje aber \d)o\\

ant ben feljr berfdjiebenen @efic$t«punften Ijeröor, Don benen au« jene

SJorfdjer bie ©efcbidjte anfafcen. — Sir ftnb nidjt in ber ?age, bei bem

Mangel genauerer ©eridjte, ben ©(offnen Definitionen näljer $u treten unb

befäränfen un« auf biefe furjen Wotijen.

$rofefjoren ber Äulturgefdjicbte. Der in biefer 3 eüfärift ber»

öffentliche Sluffafe be« Herausgeber«, betreffenb bie (Einrichtung befonberer

?el)rfHUj(e für Äulturgefcbictyte, Ijat r»ielfad)e priüate unb öffentliche 3ußimmung

gefunben. ffiir roeifen im etugelnen auf einen baranf bezüglichen ?lrtifel

^Jrofcffor ©ie ber mann« in ber ^ationaljeitung (9ir. 240) tyin, roeil berfelbe

no4 auf einen Umflanb aufmerffam mac^t, ber in jenem 9uffa(} nic^t fceroor-

gehoben mar. ^rofeffor ©tebermann fc^reibt: „^Reben ben in ber €>a$e fefbft

28*
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liegenben (Brttnben giebt eS nun aber no$ einen oon Steinhaufen ni$t er«

»ahnten, waljrbaft gwingenben praftifcfcen (Brunb für bie (Errichtung

befonberer ?rofeffuren für Kulturgeföid&te. ©d)on oorlängfl tfi fowoljl in

$reu§en als in ©adjfen, wa$rf$ einlief au$ noc$ in anberen beutföen Sänbern,

erfl bie Aufnahme ber 5tulturgef$id)te in ben £e$rplan für bösere Gäulen

(öömnaften unb fRealgtomnaften) , fpäter tyre Aufnahme unter bie (Segen*

ftänbe ber «Prüfungen Don SeljramtSfanbibaten Don oben Ijer auSbrficfltcb

oorgefd&rieben worben. 9hm ifl eS aber bo$ eine Abnormität, wenn oon

ben Sebrem »erlangt wirb, fie follen tyren ©ctytlern Kulturgef($ic$te vor-

tragen, oon ?el)ramtsfanbibaten, fie foflen tyre Vefäljigung gu folgen Vor-

trägen, tyre felbfteigne Vefanntfdjaft mit ber Kulturgefd)icbte nadfcweifen, wenn

gleicbwoljl ben €>tubierenben feinerlei gefiederte (Gelegenheit geboten tfl, ein

Kolleg über Kulturgefdjic^te gu Ijören ober an lulturgefdjic$tli<$en Übungen

teifguneljmen. €to aber ftetyt eS, fo lange fein ^rofeffor ba ifl, ben fein Amt
verpflichtet, folc$e Kollegien gu lefen unb fol$e Übungen abguljalten. Senn
ein (ErtraorbinartuS aus JJntereffe gur &a$t bie« t$ut, wie tdj e* gettyan

%abt, fo ifl ba* ein reiner 3ufatt.

fcuS all biefen ©rfinben wäre woljl gu wflnföen, baß Steinhaufen*

jjfrage: „^rofefforen ber Kulturgef$ic$te?" balb feine grage me$r fein möchte."

©ir bruefen na<$fie&enb ben eben Oerfanbten ©eridjt über bie bis»

$erige ©ntwicfelung ber Konferengen oon Vertretern lanbeS-

gefdjic$tlic$er ?ublifationSinflitute ab, ber gerabe aud) für bie

greunbe ber Kulturgefc$ic$te oon großem JJntereffe ifl: „Auf ber

gweiten Verfammlung 2)eutfdjer $iflorifer gu tfeipgig, im 3. 1894, würbe

in ber britten Sifeung über ben @tanb unb bie ©ebeutung ber lanbeSgefcfycbt*

lieben @tubien, inSbefonbere über bie Arbeitsgebiete ber lanbeSgefd)td}tlic$en

^ublifationSgcfettfdjaften beraten.*). 9ia$ eingeljenben Ausführungen ber

$erren ?rof. Dr. oon 3n>iebinecf-@üben^orfl (©rag), ©etyeimrat Dr. oon ©ee$,

2)ireftor ,beS babiföen ©enerallanbeSarcbioS (Karlsruhe), @tabtard)ioar

Dr. £anfen (Köln), $rof. Dr. SWarfgraf (©reSlau), ?rof. Dr. ?ru& (Königs-

berg), Ardjiorat Dr. Jacobs (©ernigerobe) über Sage unb (J^arafter ber

entfpreebenben ignflitute in ©teiermarf, ©aben, ber SRljeinprooing, ©Rieften,

$reugen unb ber ^rooinj Saufen würbe folgenber Antrag beS 'ßrof. ?am-

predjt oon ber Verfammlung einfhmmig angenommen: 2)ie Verfammlung

erflärt eS als bringenb erwttnfd&t, baß im ßufammen^ang mit ben fünftigen

$ifiorifertagen Konferenzen oon Vertretern ber lanbe£gefd)id}tttd)en ?ubli«

fationSinftituie gur Beratung gemeinfamer Angelegenheiten flattfinben.

3n Ausführung biefeS ©efcfcluffeS (üb ber Vorfifcenbe beS geföäftS*

fütyrenben AuSfäuffeS ber $ifloriferOerfammtung bie Vertreter einer Angabt

oon $ubütationSiuflituten gu einer freien gemeinfamen ©efprec^ung auf bie

näc&fle Xagung nacb Jranffurt ein. tiefer Aufforberung ftnb fafl alle (Sin«

gelabenen gefolgt. $n ben Konferenzen, bie am SKittwod^, ben 17. April,

*) Verität über bie gweite Verfammlung beutfe^er ^iflorifer, 29. HRärg

bis 1. April 1894, gu Üeipgig; ?eipgtg, 2)uncfer & ^umblot 1894; 0. 19—99.
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unb am grettag, ben 19. April 1895, Pattfanben, waren auger bent $or-

ftfcenben gugegen:

Oberlehrer Dr. 2)obeneder-3ena (herein für t&ttringiföe ©eföid&te unb

«ItertumÄfunbe); ?rof. Dr. ftinfe -SWttnfter i. ffi. (»crcin für ®efd>i*te unb

«ItertumÄlunbe ©eftfalen*); $rof. Dr. ®rößler-(£i*teben ($iftori|c$e Äommiffton

ber $rooing @a<$fen) ; Hrctyorat Dr. ©rotefenb • ©cbwerin (Äommiffton für

Verausgabe be* mecflenburgiften Urfunbenbudje*); ©tabtar^iüar Dr. $anfen»

Äöln (©efellfd&aft für r^einifäe $ef$td>t£funbe); ©tabtarctyoar Dr. 3ung*

granlfurt a. 3». (Ceretn für (Befaßte unb Bltertum*funbe granffurtS);

$rof. Dr. &ö$er-$annot>er ($iftorif<$er herein für Mieberfac$fen) ; $rof. Dr.

$trenne»®ent (Commission royale d'histoire, ©rüffel); $rof Dr. $ruö*Äönig«*

berg i. $r. (herein für ©efdjid&te oon Oft- unb ©efipreußen); <8eb. Brdjiorat

Dr. oon @täün-©tuttgart (ffittrttembergifäe Äommiffton für £anbe*gef$i$te);

Ärcbtoar Dr. ©arfäauer-^ofen ($if}orif$e ©efeüfcbaft für bie $rooing $ofen);

*rof. Dr. ©eber-$rag (»erein für bie ©efd)ia)te ber 3)eutfc$en in ©bunten);

$rof. Dr. ©olff.grantfurt a. 3R. (herein für ^efftfd^e ©efebidfrte unb Sanbe*-

tunbe); $rof. Dr. oon 3»t*öinecf'@ttben&orfl-©rag ($ifiorif$e £anbe*-Äom-

miffion für ©teiermarf ; Oberlehrer Dr. ©ermann (töefellfd&aft für ^ommerf^e
<8efc$ic$te unb 2Utertum*funbe); f. u. f. Generalmajor t>on ©cfcer-©ien

(f. u. f. Ärieg*at<$io).

3ur Äonfereng angemelbet, aber bur$ äußere ©tttnbe am (fcrfcbemen

oerlfinbert waren:

$rof. Dr. SWetoer oon Änonau - 3^4 (allgemeine ©efc$i($t*forfc$enbe

Oefeüf^aft ber @<bweig); $rof. Dr. @d>äfer Tübingen (©ttrttembergifdje

Äommtffion für 2anbe*geföi($te); $rof. Dr. 6$ulte*greiburg i. ©. (öabifdfce

tyiftoriföe Äoinmiffion).

&$rift(i$ guflimmenb gur Äonfereng Ratten ft$ geäußert:

herein für ©ef^ieftte unb Altertum ©djlefien« gu ©reSlau; herein für

(Befaßte unb 8anbe*funbe gu DSnabrtict; $iftorifd) ©enootföap gu Utredjjt;

<Eftylänbifa)e litterärifäe ©efeüfd&aft gu SReüal.

(Stnlabungen waren im gangen 25 ergangen.

3u beginn ber Äonferengen würbe gunä$fl $rof. tfamprec^t gum Leiter

ber ©erfcanblnngen gewählt. ©erfelbe führte barauf über bie 3te(e ber

Äonferengen etwa folgenbe« au«: 2)ie politifa)e ©eföicbtsforfd&ung , wie fte

lange $tit oornetjmlid} allein im SWittelpunlt ber geföic$t$miffenfc$aftli($en

©efirebungen fianb, ifi naturgemäß oor allem ber Unterfu$ung unb $erau$-

gäbe ber Duellen für ba« gentrale <Def$id}t6teben unfere« Solted na$e ge-

treten; fte t;at bafttr große Einrichtungen, wie bie 3«ntralbireftion ber Mona-

menta Germaniae historica, entwicfelt. daneben aber ift f$on in ber ©fttte*

geit ber fpegiftfdj politifa^en ©efäid&tÄforföung eine autonome 3$ätigteit lanb»

fd}aftli$ ober fogar örtlia) begrengter Vereine getreten, bie fi<$, neben ber

$ublitation gefc^tcr>tlicr>er gorfebungen in 3citf4nften, oiclfadj aueb ber fßtx*

öffentlta)ung größerer Ouettenmaffen gur <5>efd?icr>tc i^re* (Gebiete« annahm.

2)te Bewegung in biefer 9tid)tung, wie fte gunäc^fi oon ben ©efcbidjtsoereinen

ausging, ifi in ben wiebtigften (Gebieten ber nationalen (Sntwicfelung feit

einigen ^a^rge^nten geweigert worben bureb Errichtung befouberer Äom-

miffionen ober ©efettWaften , bie fta) au6f$tießli$ ber $ub(itation regional

6 egrengten Duettenfloffe* wibmeu. 2)iefer Oueffenjloff bient nun t>orne$mli$
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ber (Erforföung bet regionalen VerfaffungS«, föedbts* unb SBirtföaftSentwicfe-

lung, fowie ber (Entwicklung ber Äunfl, ?itteratur unb ©iffenfd?aft, Iura er

ifi im weiteren ©inne beS ©orte« fulturg ef$t$tli($en (5^ar öfter*, AIS

foldjer aber mu§ er, foweit bteS mit ber gfreiljeit ber einzelnen $u61itationen

oerträglid) ift, überall in aüfeitig oergtetdjbarer gorm herausgegeben werben

;

benn erft (eine möglidjft weit entwictelte Vergleidfcbarfeit fiebert bie ©ewinnuug

Don (Srgebniffen gur allgemeinen ©efäidjte ber Nation unb madjt baburdj

bie einzelnen Veröffentlichungen öoflenbS brauchbar, ©iertu beruht üorneljin'

lidj bie ftotroenbtgfeit, ber Autonomie ber lebhaft oorwärtS fdjreitenben

regionalen unb totalen 9$ubfifationStl}ätigteit eine gemetnfame zentrale 56er-

flänbtgung über gemiffe Stiftungen biefer fcljätigfeit jur ©eite zu ftefleu. 5)ie

Arbeitsteilung auf biefem Gebiete muß, rote überaß bei arbeitsteiligem gort»

fdjritt, burdj eine getneinfame ArbeitSorganifation erft watyrtyaft fruchtbar

gemacht »erben. 2)tefem j&roedt {otlen nun bie freien Konferenzen oon Ver»

tretern beutjefcer <ßublifattonSinftitute in erfter tftnie bieneu. ©ie werben

aber audj fouft baju beitragen, gegenfeitige Vcrftänbigung über Abgrenzung a.e«

roiffer Materien, gegenteiligen AuStaujc$ oon (Erfahrungen bei bem Verlag unb

Vertrieb oon sJJublifationeu, überhaupt gewinnreidje gegenfeitige AuSfprac^e über

3wede unb >$it\t regionaler unb fötaler Duettenoeröffenificfying t)erbetzufft$ren.

fteben ben 3* e *en oer Konferenz berührte ber Vorfifcenbe bann audj

beren fünftige finanzielle ©tcberung unb AuSflattung.

3)te £eilnet)mer ber Konferenz ertlärten ftdj barauf in lebhafter Debatte

mit ben oom Vorfifcenben aufgehellten Ritten im atigemeinen einoerfianben.

SDaS Ergebnis ber Erörterungen war ber ®ef$luj3, bie Äonferenj als bauernbe

(Einrichtung ju begrünben:

„3Me in ber Konferenz Dom 17. April 1895 ju granffurt a. 3R.

Oerfammelten Vertreter lanbeSgefdjidjtlidjer $ublitationS«^n{titute er-

tlären eS einftimmig für wttnfdjenSwert, baß jäljrli($ 3u1antinen^n ftf

oon Vertretern foletyer JJnfiitute $ur görberung iljrer gemeinfamen

3ntereffen ftattfinben."

3m weiteren Verlaufe ber Verhandlungen würben bann für bie nädjfte

Beratung folgeube ©egenjiänbe inS Auge gefaßt:

1) geflftetlung ber Vebingungen, unter benen jur gegenfeitigen ©er-

gleidjung geeignete Ausgaben oon ©eistümern unb (ErtragSregifkrn am
beften fcergefUtlt werben tonnen.

2) (Erörterung ber Verljältniffe, inSbefonbere ber SWafjfläbe, unter beren

Vevücffubtigung bergleidjbare Bearbeitungen uub Ausgaben oon glurfarteu,

©runbfarten (im ©tnne StytbidjumS) unb Äarten jur Politiken ©efcfyctyte

möglidj ftnb, fowie (Erörterungen über bie Äoften foleber $artenmerte wie bie

ju beren $erßetlung oerwenbbaren medjanijcbeu SRcprobuftionSarten.

8) 3"fommenftellung beS SRaterialS an mittelalterlichen Ötabtbttcftern,

baS innerhalb ber beutföen ©cbiete üor&anbeu ift.

4) 3ufammenßellung beS Materials an DfftzialatSaften wie oerwanbten

Oueüen zur ®cfd)idjte beS religiöfen unb firdjlidjen Gebens im auSgefcenben

Mittelalter, baS innerhalb ber bcutfdjen ©ebiete oorljanben ifl.

5) Beratuug über bie fjrage, inwiefern ft$ ein gemeiufameS Vorgehen

ber ^ublifationSinftitute für bie Bearbeitung üerwaltungSgefdjicbtlicber fragen

als empfehlenswert benten lägt.
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6) Beratung über bie {frage, inwiefern ft<b bie Verausgabe na<b heutiger

Verwaltungseinteilung abgegrenzter Urfunbenbücber empfieblt, ober inwiefern

oielmebr Urfunbenbü^er Oorjuaieben feien, bie ben überlieferten ©toff eine*

befrimmtenSuftitute«, eineSÄtofter*, ©tifte«, einer ftäbtiföen Verwaltung u. j.w.

wiebergeben.

7) Huf einen Antrag oon #errn Dr. ©tetnbaufen in 3fena: 3ufamnten<

fteflung ber miebtigften fpejififcb lulturgefcbicbHieben Duetten, beren tfbition

bur<b bie einzelnen 3nfHtute wünfe^endwert erfebeinen tonnte.

8) ©a^lidjf unb finanzielle Vorbereitung einer (Ergänzung ber ffialtber-

Äonerf<b«n Äepertorien oon 1860 bis jur (Segenwart.

3ur Vorbereitung ber ftinftigen Beratung würben für jeben einzelnen

ber aufgejagten ©egenftänbe Referenten benimmt, be$w. foweit biefelben ber

Äonferenj tttc^t angehörten, in 8u*ficbt genommen; unb jwar:

3u Mr. 1 («rtrag«regiftcr): ¥rofeffor ginfe (SWttnfier), ?rof. £amprea)t

(Seipjig), ?rof. @<bulte (greiburg i. V.).

3u Rr. I (ÖeiStfimer): ®eb- 3ufttjrat $rof. Soerfcb (Vonn), $rof.

fcbnbidjum (Tübingen), Srcbiorat (ürotefenb (Schwerin).

3u Wr. 2: 0eb. «egierungSrat ¥rof. SReifcen (Verltn), $rof. fcbubicbum

(Tübingen), tlrcbiorat ©rotefenb (Scbmerut), unb fpe$iett jur ftoften* unb

ReprobuttionSfrage au$ Ärcbioar $anfen (Äöln).

3u 9h. 8: ?rof. fttnfe (SWünfter), «nbioar $anfen (Äöln).

3u ftr. 4: Brcbiorat «rmifcb (2>re«ben), «rebioar ©arfd/auer ($ofen).

3u $lv. 6: $rof. oon 3»ifbine(I-©übenborfl (®raj).

3u Rr. 6: Oberlehrer Dr. 2)obenecfer (3fena), ?rof. ?irenne (©ent).

3u Wr. 7: VibliotyelSfuflo* Dr. Steinhaufen Oena).

3u ftr. 8: ?rof. Äöcber (fcannooer), $rof. $rufc (ÄönigSberg).

Scbliefilicb würbe ?rof. tfampreebt mit ber weiteren gfttbrung ber <&t<

fc^äfte ber Äonferenj beauftragt."

@tubieneinrid)tnng am Seipjiger #ifiorifcben ©eminar. Auf

bem granffurter fciflorifertag b<*ben bie bort »erteilten „Watfcblfige für ba<5

©tubium ber mittleren unb neueren ©efebtebte", roie fle oon ben tfeipjiger

#ijtorifern empfoblen werben, eine Rotte in ber Debatte gefpielt. SRtt Äecbt

bat mau fte al« febr ibeafe gorberungen bingeftettt. $rofeffor Samprecbt bat

baS au<b anerfannt, aber bie« ibeale 3* c ^ boeb al* ein erflrebenSmerteS ty'm*

gepettt: „2)em ©tubenten muß man bie 3**1* b°<b fteefen".

©ir (äffen bie „töatfcbläge" in Wacbftebenbem folgen:

„I. 2)ie ffiiffen|cbaften, meltbe ein oottfommen auSgebilbeter $iftortfer

für baS ©ebiet ber mittleren unb neueren ©efebubte ganj ober jum $eit be-

berrfdjen muß, tarnt man in propäbeutifebe, eigentlicb biftorifebe unb bilf**

wiffenfcbaftlicbe einteilen.

«18 propäbeutifebe ©iffenf haften ftnb ju bejeidjnen bie $^Uo*

fopbie, bie ^^ifologie, bie WecbtSwtfTenfcbaft, bie Rationalötonomie unb bie

©eograpljie. $n ber ^büofopbie ift bie Äenntni« mtnbefien« ber ©efebiebte

ber ^biJofopbi^ ber £ogif unb ber ^focbologie ju wünfeben. «uf bem ®ebiete

ber ^bifotogie ift, neben ber ©eberrftbung ber für ba$ ^tflortfc^e JJorfcbung«-

gebiet jeweils in Vetracbt fommeuben ©prägen, erforberlicb , bafi ber an«
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geljenbe $ißoritcr auf irgenb eine Seife, fei e« im Äofleg, fei e« im ©eminar,

bie Äunß p1jilologifc$er Äritif unb #ermeneutif tennen gelernt Ijabe. 9m
ratfamfien ift e« $ier$u, ein pljilologiföe« $rofeminar ftu befugen. SRicfct

minber muffen bem #ißoriter bie ©runbbegriffc bec 3uri«pruben$ geläufig

fein, möge er fle ßc§ nun in red)t«miffenfa)aftlid)en Uebungen ober bur<$ $ören

mlnbeßen« eine« ftotfeg* über $nßitutionen (unb womöglich aud) über römifdje

SRed)t«gefcbici)te) angeeignet fabelt. Dabei bleibt an ß$ ein no$ tiefere« (Bin«

bringen in bie 3uri«prubenä, in«befonbere bie Öefdjäftigung mit Äirdjen»,

Staat«« unb ©blferredjt, wtinfc$en«wert. Auf narionatbfonomifc$em ftelbe

bebarf e« einer genauen Äenntni« ber tyeoretifgen nnb praftifdjen National*

öfonomie unb ber frinanjwiffenföaft; anjußreben iß ferner ein Serßänbni«

ber politif^en unb fojialen S^eorieen, wie einige Vertrautheit mit ben etemen*

taten SWetyoben ber €>tatißif. 3n ber (Beograpbie ljanbett e« ßd) nament-

lich um bie politifdjen unb etfcnograpljifc^en $etle ber Di«$ipliiu

Die eigentlich $ißorif$en ©iffenf $aften ftnb bie ber Politiken

(Befaßte, ber ©irtfd&aft«-, @ojiat-, ffledjt«- unb $erfaffuug«gefc$i*te uub

unb ber (Beiße«gefd)ic$te (Äunßgefd&icfcte , Sitteraturgef(feilte unb tettweife

Äircbengcfc$t$te). Der #ißorifer muß, gleufcgiltig auf weitem Gebiete biefer

©d)weßerwiffenfc$aften er im befonberen arbeiten will, mit bem ©toff unb

ben SWetljoben aller biefer Disziplinen ü ertraut fein, ftamentlidfr ift fefl-

galten, baß ofcne genaue Äenntni« ber ©irtfa)aft«., ©o§ial-, 9ied)t«- unb

$erfaffuug«gef$u$te tein tiefere« Serßänbni« ber politiföen (Befd>ic$te, o$ne

Äenntni« menigßen« ber Äunßgefäicfye tein tiefere« ©erßäubni« ber (Beiße«-

gefc$ic$te &u erreichen ift. Darum ift &u forbern, baß ber ange&enbe $ißorifer

ß<$ ni$t 6(o« ein beftimmte« ©iffen in biefen Di«$iplinen aneigne, fonbern

aud) wenigßen« auf ben $auptfäd)Uc$ßen (Betteten burdj fceilnafyne an ben

einfdjiägigen Uebungen ßcb (fcinßc$t in beren fpeftififöe Arbeit«metljobe oer«

Waffe
Die $itf«roiffenfd)aften tann man in allgemeine unb befonbere ber

einzelnen bißorifäen Dt«jiplinen teilen. Allen Disziplinen gehören an bie

Chronologie, bie $afäograp(ie unb bie allgemeine Ouefileufunbe ($ifiorio-

grap&ie); fie muffen mithin unter allen Umßänben ftubiert werben, gür

politifdbe unb ©irtfcfcaft«-, ©o^ial-, SRecfct«- unb 8erfaffung«gefd)ic$te ift ferner

bie Diplomat» (Urfunbenletyre) unerläßlich. Die $itf«wiffenfd>aften ber (Beiße«»

gefd>i$te Onfdjriftenfunbe , Sonographie, SWetrü, ©pra$gef<$i$te u. f. w.)

tonnen bagegen ben fpegieden Jüngern biefer ©iffenfdjaften öorbe^alten

bleiben.

n. Die Äollegia wie bie Uebungen fowotyt in ben propäbeutifäen al«

au$ in ben bißorifäen ©iffenfdjaften werben an uuferer Uniüerßtät meift fo

abgehalten, baß fie otjne weitere JBorau«fefeungen al« bie einer (Bumuaßal-

bilbung a\\» ßd& felbft l)erau« oerßänblid) ßnb; böc^ßen« in ber $bi(ofop$ie

unb ber SRationatöfonomie wirb teilweife oorau«gefefct, baß berjemge (Bang

in ber Slufnaljme be« Stoffe« eingehalten wirb, welcher oben bur$ bie Reihen-

folge ber genannten Äollegia angebeutet iß. ®« ße$t mithin ben Kommili-

tonen an ftcb frei, ß$ ber gefdjic^ttidjen ©iffenfebaft in berjenigen {Reihenfolge

ber <$injelbi«jiplinen ju bemächtigen, we(a)e jeber feinerfeit« für richtig fyält.

(Bleia)wo^l laffen ftcb au« ber <£rfa$rung be« grämte« ^erau« einige fflat-

fc^täge erteilen.
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3m allgemeinen »erben bie erjlen ©emefler am bejlen ben propffbeu-

tijdjen ©tffenfdjaften unb bem #ören politifc$-gef<$i<$tlu$er äottegta gemibmet

.»erben. 2)abei ift in ben fpegiett gefc$i$ titeben ©tubien (immer abgefefcen

oon bem ber alten Gkfdnctye) mit bem SWittelalter $u beginnen, o$ne beffen

genaue Äenntni« eine tiefere fcuffaffung ber neueren ®efd}i$te unmöglich

ifl. parallel hiermit fann bie fceilnafcme an ben oorbereitenben Äurfen im

Ijiflorifcfcen Seminar, audj bie Aneignung ber ljilf«»iffenfc$aftlic|en2)i«aiplinen

laufen. 3>n ben mittleren ©emeftern mürbe bann ba« ©tubium ber ffiirt-

fdjaft«-, ©ojial*, föecfct«- unb Verfaffung«gef$ic$te fo»ie ber ®eifte«gefcbicbte

Einzutreten; sugleid) fottte ju ben fcöljereu Äurfen im fciflorifdjen ©etninar

»ie ju funftgefc$ic&<lic$en, be$». ütterargefc$tc$tlic$en unb gefd)tc$ttfc$*flatifHfc$en

Uebungen fortgefebritten werben.

2>iefe ©emefter »erben bann ber Siegel na$ aueb btejenigeu fein, in

benen ftdj auf Orunb attmäblic^er £enntni«nal?me ber gefamten tyiftorifcfcen

$i«£tptinen eine bestimmte Neigung (unb ©egabung) für irgenb ein befonbere«

(Bebiet ober irgenb eine $eriobe fcerau«|leüt. <S« ifl »ttnfeben«»ert , bag,

nadjbem eine grünblufte Aneignung allgemeinen ©tffen« unb jeglicher $iflo-

rifdjen 2Retl>obe ftattgefunben l)at ober »enigfien« auf« Äu«reid}enbfte an«

gebahnt ift r nunmehr biefer Neigung nachgegeben »erbe. ©ie »irb bie

neben ber fcu«bel)nung be« ©iffen« abfolut notmenbtge Vertiefung in bie

(ftnftetyeittn irgenb eine« ©toffe« ergeben unb bamit zugleich ben Bbfd&luß

be« ©tubium« herbeiführen, »ie er in ber $robe einer »iffenföaftlic^en

Seifhing ju erfolgen $at.

in. 2>er ©tubienbereieb unb ©tubiengang, »ie er 6iöt>cr befproc&en ifl,

gewäbrleiflet eine nac$ allen leiten $in abgesoffene 1)iflorifc$e Vilbung.

(Sine foldfce ge$t in einigen fünften über bie ftnforberungen, welche nad) bem

$rüfung«reglement an fünftige 8efyrer ber 2Rittetf$ulen (GJtomnaften u. f. ».)

gefleHt »erben, biu<*u«- 3>ie fünftigen Äanbibaten be« tfefcramte« »erben

alfo bie 2Rög(i<tyteit Ijaben, oon bem aufgefüllten $\tU na$ gemtffen ©eiten

$tn abzuweichen, ©ie »erben iu ben propäbeutiföen gäcbern einige Vor*

tefungen (z. ©. $inans»iffenf$aft) entbehren tonnen, fte »erben au$ in bem

©efuc$e ber Uebungen, namentlich fo»eit fte au« bem eigentlichen Verein be«

biftorifäen ©emtuar« herausfallen, ftc§ Vefcfcränfung auferlegen, fte »erben

enblicb ben #ilf«miffenfc$aften nic$t übermäßige Slufmerffamfeit gumenben.

gür fte gilt e«, neben einer ©$ulung in ben $auptfä$lic$ften ^iflortföen

SRetyoben, ftc$ namentlich ein fiebere« uub umfaffenbe« tyjiorifäe« ©tffen
anzueignen.

3ür diejenigen bagegen, bie fldr) innerhalb be« £efyrerberuf« einmal

^iftorifcb»iffenf4aftlicber S^ätigfeit ober außerhalb be«felben einmal oöfltg

ben fpegiftfö fciflortfdfen Verufen, ber afabemifdfren $aufba$n, bem Ärdjio-

bienfi u. f. ». »ibmen »ollen, ifl e« unerläßlich, ba« aufgehellte $>ie\ ooO

in« Buge ju fäffen. 5)ie mit (Streichung be«felben ftcb ergebenbe Äu«bilbung

bilbet zugleich auc$ bie befle Vorbereitung für bie £fyätigfeit be« fünftigen

2age«fcbriftpeaer«.

JJnbem bie Sefcrer be« Ijiflorifcben ©etninar« ben SWitgliebem be«jelben

bie öorjle^enben Vemertungen in bie ^anb geben, erfl&ren fte ftc^ zugleich

bereit, mit jebem ber Kommilitonen, ber bie« »ünf$t, in eine genauere 93c*

[predjung über ben öon i^m geplanten ©tubiengang einzutreten, ©ie unter*
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(äffen jeboc$ nic^t gu bewerfen, baß ftc iljre föatfcbläge, fowotyl bie tyter ab'

gebruclten wie bte mttnblu} ju erteilenben, niemals im ©inne einer binbenben

©orfärift, fonbern nur im ©inne einer gu bebergigenben 9Ritteilung geben,

fteber Kommilitone bleibt für bie Hrt, wie er fein ©tubium einrichtet, felbfl

verantwortlich."

©eflrebungen in Stiftung auf gemeinfame ober größere
^ublifationen auf bem Gebiete ber Äulturgefdnc^te.

2>er Herausgeber btefer 3eitf$rift ifi feit längerer 3eit bemüht, baS

$ntereffe maßgebenber Äreife für gro§e Ouettenpublifationen auf bem (Bebtet

ber Äulturgefäicfye analog beu großen ?ublifationen auf pofttifö-ljiftorifdjem

Gebiet wadjjurufen. 2)ie bisher gepflogenen ©erljanblungen finb itocb ni$t

foweit gebieten, baß bie Deffentlidjfeit bamit $u beföäftigen ifh

gnbeffen mebren ftc$ bie Hnjet^en, baß bie publijierenbe fcfcätigfett auf

fulturgefäicbtlicbem ®ebiet in ber %f)at in abfebbarer 3«it eine große Steige-
rung erfahren werbe, @o ifl, wie wir oben gefeljen Ijaben , aueb von ber

bureb ben Seidiger #ifiorifertag in« $tbtn gerufenen unb in Jranffurt be-

fefttgten Äonferenj ber Vertreter ber oerfdjiebenen beutföen ^ublifationS»

inftitute gu erwarten, baß fie na$ gemeinfamen ©efic^tspunften eine pariere

Veröffentlichung beßimmter Oueflengruppen feiten« ber einzelnen 3nf!itute

herbeiführen wirb. 3n bem ©egrüßungSartifel, ben bie granffurter

3 ei tu u g bem $iftorifertag wibmete unb ber oon einem ^eroorragenben

#ifiorifer Ijerrfifcrt, fi«b biefe ©eftrebungen als befonberS mttnfdjenSwert \)v

jeic^net. <8S beißt bort:

„«Reben ber 2)iSfuffton flebt in unferm 3eitalter ber HrbeitSteilnng

überall bie Organifation: nie bat ber einzelne ein gefeflfäafttUftereS, oon

anbem meftr abhängige« 2)affin gelebt. Huc$ in ber Organifation ber

©eföicbtSforfäung bat jt$ neben baS Site ein föeueS ju Pellen begonnen.

2)te politiföe ©ejdjic^tSfcbreibung beburfte eingeljenber ÄenntniS ber Duellen

ber Ättgemeingefcbicbte unfereS nationalen €5taatSlebenS: in großen jentrafen

Snftitutionen, in bem Unternebmen ber Monuments Germaniae gur #erauS-

gäbe unferer #tftorifer beS SWittelalterS, in ber ©egrttnbung ber #iftorif$en

Äontmiffton bei ber 2Rttnc$ener Hfabemie ber ffiiffenföaften mit i&ren ©e«

arbeitungen ber JReic^StagSaften, ifcrer Verausgabe einer allgemeinen beutjeben

©iograpbie u. a. m. bat fie tyre Aufgaben gu löfen gefugt. Die Kultur -

gefa)i<$tsf<$reibung finb et ifyre OueQengebiete im totalen unb Panbfdjaft-

Itcben; fie Ijat auf bie Heugerungen beS bebend ber ©efeüföaft, bie naturgemäß

fap immer oereinjelten ©Ijarafter tragen, au achten: il)r jtnb WecfcnungSbücber

unb $rioatbriefe, 5) orfrechte unb PanbeSorbnungen, Urtunben unb gfamilien*

aften, 2Rorgen|prac$en unb 3unW*atuten 9Jci* wiebtige $>enfmäler. ©in

unermeßlicher ©djafc liegt bamit cor tyr ausgebreitet: wie tyn b*ben? 3n
biefem fünfte bat bie Arbeit ber oielen ©efdjidjtSoeretne feit mefcr al« jwei

SWenjdjen altern oorne$mlia> eiugefefet; unb feit fcödjftenS gwei 3afyr$e§nten

finb iljneu in ben wia)tigjten 8anbeSteilen befonbere 3nftttute, bie fu$ bie ©er»

öffentlicbuug oorneljmficb fufturgef$id}ttid)er Materialien jur Hufgabe machen,

gefolgt: bie Ijifiorifdjen Äommi|jtonen in ©aben, ©tirttemberg unb ©aetyen,

bie ©efettfe^aft für rbeinifdje (Hefc^ia>tS!unbe u. a. m. 3n furjer 3e^ l?aben
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fte aufierorbentlic^eS geleiftet; fcbon liegt ein unglaublich reifer Stoff für

eine fünftig jufammenfaffenbe (Beicbi($tSforfc$ung bereit.

aber eben mit bev Wotwenbigfeit, ibn weiter gu »erarbeiten, beginnen

nod> ni$t oöttig gelbfte S($mierigfeiten. ©ie it)n bebenden, wenn er nt$t

oergteicfcbar ift? SWan fieljt woljt: ber emftgen Arbeitsteilung, ber aüent*

balben in beutfcben Sanben bie ^ubltfation fulturgefc$tcbtli($et Stoffe im

roeiteften Sinne beS SBorteS oerbanft wirb, mu§ eine Arbeit*»ereinigung

entfprecben: man mu§ ft$, bei meitge^enbfter greiljeit im einzelnen, tlar

werben über eine Drganiiation, bie bie wiffenfcbaftlidje Vergleic^barfeit ber

gehobenen unb gu bfbeuben Scbäfee öerbürgt. $6 ift eine Aufgabe oon weit-

tragenber Bebeutung; eine Äonfereng ber Vertreter mistiger ^ubltfationS-

inftitute, bie in Verbinbung mit bem #tftortfertage jnfaramentreten wirb, fofl

ben Anfang machen, fte gu (Öfen. «Wögen au$ ifere Beratungen ade ©ünfcbe

erfüllen, bie fi* an fie tnüpfen."

UebrigenS fiub ab,n liebe, auf gemeinfame $ublttationen gerichtete Be-

flrebungen t&atfräftig oon d. 3miebinec! in öraj »erfolgt worben, im 8n»

föluß eben an bie tfeipgiger Berljanblungcn. Sir freuen und, in bem foeben

ausgegebenen 8. Beriet ber „$iftorif$en SanbeStommiffion für

Steiermark ben 3n&alt einer ÜDentfärift *u fhtben, bie $rof. ö. Smiebinecf

bem öfterreidjijcben ÄultuSminifter überreizt l>at. (8S ift $mar $ier nur ein

Seil ber Äulturgefaxte, bie BerfaffungS- unb BerwaltungSgefctycfcte, in«

Buge gefaßt, unb aueb nur für bie öfterrei$if$en Räuber ein gemeinfame*

©orgeben geplant: aber immerzu ift bier boeb bie wünföenSwerte 3«itrali*

fierung ber gorföung erftrebt. 2) er wefentlicfce 3n^alt ber Eentfcbrift lautet:

„(SS tyanbelt ftc$ barum, ein (Hebtet ber ©ef^icbtSwiffenfdjaft, baS t>on

einzelnen, getrennt arbeitenben gorfäerit niemals erfööpfenb befcanbelt werben

tarnt, baburd) entwtcfelungsfäbtg gu machen, bog bie (Brunblagen beSfelben

bureb glei^eitiged ©trten ga&lreicfter Ärafte an oerföiebenen Orten, aber

unter einheitlicher Leitung unb mit Beobachtung feftfte^enber formen, l)er«

gefieüt werben.

Dbroobl bur4 namt)afte #iftortfer bie oerfebiebenfteu $artieen ber ©trt-

f<baftSge|cbic$te bereits erfctyoffen würben unb $unberte öou Vereinen für

$rooinjial» unb £otalgefd)icbte 2)etaiM$rgebniffe ber (Einjelforfcbung in tyren

*ßublitationen nieberlegen, läßt ftcb bo$ oon biefen Bemühungen nic^t er-

warten, baß fte au einer feften ©egrttnbung biefeS wichtigen fceileS ber

Äulturgefc^ic^te fübren, baß tyre Kefultate ben Snforberuugen entfprecben

werben, bie an bie ©efcbicbtSforjcbung gefteflt werben.

2)iefe Änforberungen ftnb niebt nur wiffenf$aftfi$en UrfprongeS — fte

ftnb mit gro§er ©inbringlic^feit au$ oon ber potitiföen ^rajis erhoben

worben. 3)ie moberne Verwaltung ljat baS BebürfniS, in einer immer

waetyenben Äeifje oon wirtfc^aftlic^en fragen bie Voraften !ennen gu lernen,

b. b- Su trfa^ren, wann unb unter welchen Umftäuben biefe fragen bereits

aufgeworfen worben ftnb, unb wie bie Verwaltung früherer 3eiten 3U tynen

Stellung genominen, ftcb mit iftnen abgefunben $at. &(lmäl)li$ gewinnt bie

Anficht, bie ber bottrinäre Liberalismus ein 3>a$rt>unbert lang gurüdgebrängt

batte, wieber an Verbreitung, baß eS $u großen Irrtümern unb gegriffen

fü^re, wenn fokale Bewegungen nur aus bem ©eftcfySpunfte ber (Segenwart

betrachtet unb beurteilt werben; man erinnert ftcb, baß es ä^nlic^e <Srf$ei*
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nungen, wie fte un* $eute befc$äftigen , f$on längfi gegeben $at, baß e«

baber gut richtigen igrfenntni« berfelben beitragen fönne, wenn man ber

Gegenwart baß Spiegelbilb ber Vergangenen oorbält, in bem ft$ bie <£nt-

fle^ung, (fcntwicfelung unb ©eränberung biefer (fcrfcbeinungen beobachten läßt.

Die (Befdncbte fott neuerbing« in tyr bewährte« Amt al« Sefyrmeifxerin ber

aWenicb^ctt emgefefct werben; fie ocrmag aber auf ber Stufe, bie fie gegen«

märtig einnimmt, bem an fte ergangenen Stufe ni^t ju folgen; benn bie

mobeme Verwaltung fragt ni$t nad> ben Verwidelungen unb tföfungen ber

äußeren ^olttit, fie will nityt über Unterbanblungen unb Abmachungen ber

Diplomaten unterrichtet, ntc^t mit Itriegd* unb $ofgefo>i(bten, au$ ni<$t mit

ÄttnfHer- unb ©elf^rten - ©tograp^ieen abgefertigt werben; fte bedangt ju

wiffen, in weiter ©eife man in früheren Reiten bie Anfprücbe be« 3nbt-

üibuum«, ber <Befellf<$aft unb be« Staate« in Entlang ju bringen gefugt

bat, wie in biefer unb jener (8poo}e oermaltet worben ift.

<£« wirb tyr ni$t wertlo« erfebeinen, wenn bie Ujr gebotenen Anffcbltiffe

foweit jurüdreieben, als bie gef4i$tli$e gorfdjung überhaupt reicht, fie wirb

alfo auo) au« bem Altertum unb früheren Mittelalter aufflärenbe unb be»

lebrenbe Mitteilungen bantbar entgegennehmen; üon eminenter ©tebtigfett

iß tyr aber ber Anf<$luß an bie Marimen ber (Befefcgebung unb Regierung

jener (Sporen, au« benen bie mobernen 3"P^nbe beröorgegangen ftnb unb

in benen fi<$ ba« öffentliche unb $riOat(eben unter $ebingungen abgezielt

bat, bie gum größeren Seile noa> Ijeute oorwalten. Sie muß oon ber cbrifi*

Ha>feubalen ©efeflfebaft au«gebenb bie (Entftebung be« mobernen Staate«

»erfolgen unb fta> barttber Äl arbeit öerfd?affen fönnen, wie in ben 3wif<ben»

pabien ba« roirtfd>aftlta)e tfeben organifiert war, fie muß bie Gtefcbtcbte ber

Arbeit unb tyrer (Entlobnung, be« Verfebr«, ber (Bttteroerteilung, be« ©fiter-

taufo}e«, ber Stiftungen im öffentlichen Jfntereffe, be« (Sinffoße« religiöfer unb

Politiker JJbeen auf bie jojiale (Blieberung ber Äutturjlaaten rennen lernen.

Diefe Äenntni« fann aber ^eutc nur oberftöo}li* unb (ttetenbaft geboten

werben, ftoeb liegen in ben Staat«-, tfanbe«», ©tobt- unb gfamilienatcbioen

Saufenbe unb Saufenbe oon gaöjifeln aufgeheitert, beren 3nbalt über alle

9ticbtungen ber Verwaltung in ben legten fünf Jjabrbunberten Auffctytuß

geben !önnte; bie Meljrjabl berfelben ifl aber feit oieteit Generationen un«

berührt geblieben, bie wenigen «Rotten, bie barau« entnommen würben, finb

gerfrreut unb ferner ju fammeln. <S« bebarf eine« gewaltigen Äraftaufwanbe«,

um ba« Material nufebar 311 machen, ba« in ben feltenßen gälten Au«-

einanberfefcungen, fonbern meift nur einzelne Sbatfao)en bietet, bie erfi in

Ujrer Orbnung unb foftematifeben 3ujammenpellung ein miffenfcbaftlt<$e«

SRefultat ergeben. — Die Sammlung, Orbnung unb Sichtung biefe« bi« nun

taum gu ttberfebenben Materiale« muß naturgemäß nadj Verwaltung««

gebieten erfolgen. AI« folebe ergeben ftd? in Oefterreio) bie ^rooinjen,
bie $um großen Seile f$on oor tyrer Sereinigung sunt ©efamtfiaate auto-

nome ©efefcgebung«- unb SRegierung«-Organe befeffen $aben, mit benen bie

Territorien unb Dominien in ©ejiebung getreten finb. Die Materialien jur

8anbe«gefcbio>te werben teil« in ben ?anbe«l?auptftäbten bewabtt, teil« ftnb

fie oon benfelben au« (eia)t gu erreia^en.

@« war baber fein Vorgriff, fonbern ein wobtbebaebter, in ben ©erhält*

niffen begrünbeter ©ebritt. al« bie fteiermärfifdje 8anbe«oertretung
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einer oon i$r begrünbeten ^iflortfcben ?anbe«*Äommtffion bte Aufgabe geflettt

tyat, ibre $i)ätigteit anf folgenbe Gebiete gu erffreäen:

a) auf bie ©ef^t^te be« flanbtage« unb ber ©tänbe, bte (Sntfielpung

unb <£ntwicfe(ung ber lanbe«fürfHicben Regierung, bie ©ermalrung

be« 8anbe«, bie (Befefcgebung unb ba« ©erorbnung«wefen im 8anbe;

b) auf bie Gefällte ber ©erwaltung burcb fläbtifcbe unb grunbt)errlt$e,

get|Hic$e unb weltlicbe Obrigfetten mit befonberer fflticfftc^t auf ba«

Untertyanenoer^ältni«

;

c) auf bte <3ef$i$te ber tirc$ltcben unb fonfefftoneffen ©erbältniffe im Sanbe

;

d) auf bie (Beliebte ber Äofonifation, ber ^robuftion, be« $anbel« unb

©ertebr« im Sanbe mit fflücfflcbt auf bie «nfieblung in Dörfern,

©täbten, ©urgen, €><blöffern, ferner auf ben ©obenbau unb bie SBirt-

f(baft«-(5inri(btungen be« ©runbbefifce« , enblicb auf ba« gewerbliche

unb inbußriette tfeben, namentlich ben ©ergwertbetrieb, bie €>afft« unb

QKfengewinnung.

2)urcb bie Ujr öom (teiermärtifcben tfanbtage gewibmete Dotation, burc$

regednägige Unterffcüfcungen ber ^iftorifc^en «be(«familien , benen fub nocb

bie oon geifHicben unb weltlicben Korporationen anfliegen foflen, ifl bie

fteiermärfifcbe 2anbe«*Äommiffion in bie Sage oerfefct morben, ibre arbeiten

beginnen $u tonnen. @ie burfte in it)rem ^weiten £$ätigfeit«bertcbte bereit«

für ba« iaufenbe 3a$r ba« örföeinen tyrer erflen $ubü!ationen in *u«ftcbt

fletten, burd) meldte bie Duetten für eine ©erwaltung«gefcbi*te ber ©teier-

mar! attmäbtitb erfdjloffen werben fotten. 2>ie (Erreichung eine« beeren

wiffenföaftlicben %\tUi, an bem aucb bte (eitenben Kräfte größerer ftaatlicben

Organismen (ebbaften Anteil nebmen tonnen, ift jebocb nur bann ju erwarten,

wenn bie in ©teiermart begonnene gporfcbung gleichzeitig auf eine mögftcbft

große 3a^ anberer ©erwaftung«gebiete au«gebebnt wirb.

3n ber ju Dflern biefe« JJabre« in Peipjig öeranflatteten j weiten

©erfammlung bentfcber $tf!oriter würbe bie ßw^wägigteit ber (Sin*

ricbtung ber ftetcrmärtifcben £anbe« • Äoramiffion aflfeitig anertannt, jebocb

barauf Ijingemiefen, bog ftcb ber ©erpflanjung berfelben auf bie Sänber be«

2)eutfcben SReube« große ©cbwterigteiten entgegenftetten , weil fid? in biefen

bie mobernen ©erwaltung«gebtete mit ben b'Porifcben in ben feltenften fjätten

becfen. SRan glaubte baber, oorläufig nur babin Wirten ju tonnen, bag bie

bereit« beftebenben Ätabemieen, ÄommifRonen unb ©ereine, bie ftcb Der $en»n*-

gäbe t>iftortfc^en flWateriale« in größerem SWagftabe wibmen, M gemeinfame

3iele fefiftetten. 3)er ©efölug, e« (eien mit ben tünftigen ©erfammlungen

beutf$er £ifloriter Beratungen oon Vertretern ber bebeutenbften ^ubfitation«-

3npitutf in oerbinben, fott jur ©erflänbigung über biefe 8"!* unb bie Mittel

§u tyrtr ©erwirflicbung fübren.

©iel günfliger a(« im ©eutfcben föeicbe liegen bie ©erbeut-

niffe in Defierreicb, in ben unter bem €>jepter unfere« #errfcberbaufe«

feit Sabrbunberten Vereinten Äönigreicben unb flänbern, oon benen bie meiften

uralte, bi« auf ben beutigen Sag erhaltene ©ermaltung«gebiete barfletten.

9uf bem ©oben biefe« 9tei$e« tann bei entfprecbenber ©erwertung ber bor-

banbenen Kräfte unb richtiger «rbeit«teilung für bie @c($i$te ber ©erfaffung

unb ©erwaltung eine monumentale ®runb(age gelegt werben, bie für anbere

Staaten muflergiltig werben würbe.
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(53 wirb fi$ jebocft and) in biefem miffenfc$aftltdjen fBerte

ber @egen ber 3 eiltra ^fation nur bann bewähren, wenn burd>

biefe ba« «Streben ber Seile na$ ©etbätigung inbtoibuellen
SebenS nicbt gefcinbert, fonbern getr äftigt unb gur Söfung weit»

auSgreifenber, großer Aufgaben herangezogen wirb. 0^ne3n>eifef

werben einzelne 8änber nad) bem ©eifpiele ber ©teiermart fetyr beachten«»

werte (Erfolge erringen; biefe werben Jebodj wegeu ber ©erfaiebenbeit ber

gu (Gebote freljenben SRittef nidjt gleichwertig fein tonnen, üorauSfUfctlidj and)

erft in weit auSeiuanberliegenben 3^^äumen gutage geförbert werben, wenn

nid>t oon ©eite ber tjoben taiferlicben Regierung bie 3fnitiattoe gu einer ein«

tjeitlicben Ättion ergriffen wirb. 2)ie öfterreic^tfc&e Regierung Ijat and) eine

gang äefonbere Veranlaffung, tt)re Äufmertfamfeit ber ©egrünbung einer mit

wiffenfd)aftli$er Äritif bearbeiteten ©erfaffungS- unb $$erwaltung«gefd>ic$te

guguwenben. 3n feinem anbereu Staate bat ba« tjiftorifdje flflec^t

eine fo attuctlc ©ebeutung als in Oeflerr eitft. (SS liegt im Staats-

Qfntereffe, bag bie ©entmäler beSfelben erhalten, oor ©erfcbleppung ober (Ent»

fteHung bewahrt unb itjrem Sefen nadj geprüft werben. 9hir burcfc ftreug

fadjgemctge Unterfndjung tonnen bie gum Seil uuflaren ©orfleflungen flaats*

rechtlicher Ratur berichtigt unb ©djlagmorte au* ber ©elt gefcfcafft werben,

beren Verbreitung nur auf bem ftätjrboben l>iftortfc$er Segenben möglich ift\"

SReue ©tt$er:

©pamerS iQuflr. ©eltgef$ic$te m. bef. ©erücffubt. b. Äulturgefaxte.
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ttogwein bon 1834 bi* 1894. §iftor., üoltSwirtfdj. u. flatifl. bargepettt. ((Sine

beutfebe @tabt in ibrer wirtfö. u. fogial. (Jntwictelung. (Sin ©eitr. g. Äultur-

geföic&te). 2>reSben (80 @.). — *• Äüffer, «1t- u. 3ung - «egenSburg.

RegenSburg («6 u 35 ©. m. $lcm u. Äarte).

©. Äif*, 2)ie alten ©tragen u. *läfee oon ©ien* ©orftäbten u. it)re

^iftorif« intereffanten ©aufer. (Sin ©eitr. g. Äulturgefä. ©ien«. 60. (@d>lug-)

^eft. ©ien. — ©. ©tief, ©efc^i(*te ber @tabt ©ternberg in SWäiren.

©ternberg (VUI, 88 @.).
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$eft 1. Kempten (64 @.) — J. Teirlinck, Le folklore flamand.

Folklore mythologique. Bruxelles (165 p.).
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(@amml. gemeinüerft. SSortr. 215.) Hamburg (59 ©.).

O. SWün(ierberg, Oflafiat. Äunftgewerbe in feinen tfejielj. $u fcuropa.
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technique, statistique. Traduit du russe. i'eipfcig (III, 28 ©. u. 80 £af.). —
?. ©ecf, ©eföicbte be« @ifen«. II, 1. Lieferung 7. ©raunfdjroetg. —
@. @$roanl;äußer, 2)ie Nürnberger Bleiftifttnbufirie unb tyre Arbeiter

in Vergangenheit unb ©egenroart. Nürnberg (VII, 156 @.).

J. Fi not, Etüde histor. sur les relations commerciales entre la

France et la Flandre an moyen aye. $ari« (VII, 392 €$.)•

3- tföroenberg, ©eföidjte ber geograpl)if($en (Jntbecfung«reifen. hielte

£ttelau«g. Seipjig (XII, 458; VIII, 418 @.).

$. ©ettbafe, ©efcbi^te be« 93&eltpo|toeretn«. 2. fhifL @tra&burg

(184 ©.). — £. ©c^wabe, ©efäufyl. töttdblicf auf bie erflen 50 3a$rc be«
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ffleue 3eitfc$riftenauffäfce:
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a. b. ©rem. 8olf*leben; A. $aa*, $>a* Äinb in glaube unb $rau$ ber

Sommern; D. © eil ig, SRorgengruß au* ber $iemonteferfo(onie ^inacbf bei

?forj$eim; 8. gränfel, 3um gfolftore über bie grauen; %\). 8oIfob,
©eelenfpeifung bei ben ©etj&ruffen; 3. töobinfoljn, ber 8irnif bei ben

Äleinruffen; Ärau§, 9Rafamen SRinne&eif<ftenber in ©o*nien; A. $er$og,
©fooafifäe töätfel; A. £rei$el,$olnif$e 8ieber au* ©eftprenBen; A.9tagel-

berg, 2>er ©olf ja$lt mit bertfaut; ©. ©onüb&bü, ©pri^mfater troatiföer

unb fla»onif$er3uben; D. Änoop, ©obelbier unb ©ebbelbier; ©. ffl. ©tein-

mefe, SRoralifdjer gfoltlore; $. $elltngl>au*, ©t. ©ernljarb* Parabel unb

$ermob* Sitte für ©alber; <5. Veter* u. 8. JJränfel, (Sin beutfäe«

Wationalmerf unb äReifferftttd ber »ol!*funbe; A. Streichet, AUerneuefte

§o^citen; O. ©eilig, $olf*üeber au* ©aibßabt b. fceibelberg; O. ©gell,

?egenbenau*$a(äftina; (B.Äulfe, ©pottlieb a. b. fübl. 3Ra$ren; 3. «0 bin -

fo$n,fflätfelgali$if^erhüben; A. ©tebemann, Ungerecht ©ut; A-S-S^am-
bertain, 3)ie tWatut unb bie 9taturerf$einungeu in ber SRot^ologie uub

8olt*!unbe ber 3nbianer Amerifa*; $. 5. fteilberg, 2>er »amppr;

C. «abema^er, SRaifitten am Wljein ; 8. gränfet; ©elgolänber ©agen II;

(5. beulte, 3ubenbeutf$e* 9ol!*(ieb; (£. ©c^umann, Saternenlieber an*

8ttbecf; «. Xrei^el, Äne^tlo^n im ©rmlanbe. — ©eiträge gu üerfäietynen

Umfragen.

«lätter für ?ommeri(be 8olt*tnnbe HI, 1—6: «. $aa9, 2)e

$>ertbe gifft @ra* un fttQt ©c^ttnen un Sag; Ä. Änoop. ©obe unb ba*

©obebier; $aa* t ^ommerf^e «an^äufer; <£. Änoop, 2>ie ©ornameu in

Sommern; SRärdjen, öolf*(unbe unb 8olt*fagen; Aberglaube u. $rau$.

Angeiger f.Hroeijer. Altertum*! unbe 28, 1: ®. Nobler, Äultur»

gef^i^tli^e SRitteilungen.
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3eitf$rift f. b. beut(c$. Unterricht IX. 4; fö. $ilbebranb, tarnen

mit unb otyne ©ebeutung.

Mitteilungen au$ beut german. SRattonafmufeum 1895. ©ogen

1—6: #. ©oef$, £ra$mu3 Äanvün ober (EraSmu« ÄoSler; ®. x>. ©e$o(b,
2)er £if$ be« ©igmunb @dj(ei($er unb ber Regina SReljlingen; Xf).$ampt,
(Sin tfobfpruc$ auf ba8 $ammad}erf}anbroerf oon Storno* (Drittenmair unb

SÖUpelm ©eber.

fcr#tb f. $ofl u. £elegrap$ie 1895, 9fr. 2: $oftgef$t4ta$e6 a. b.

3"t Äatfer 2Rajrimilian« I.

3a$vbu* f. ©efefcgeb., ©erwalt. u. ©olfSroirtf^af t XIX, 1:

3. Wartung, 2)ie Hua«burger 3"Wa9*f*euer bon 1475. (Sin ©ettr. &ur

©efdj. b. ftäbt. @teuerroefen«, fonrie ber fojialen u. (SinfommenSüerljältniffe

am Sudgang be« 9W.-H.; ©ernafei!, 3)er ÄnardjiSmu«.

$reujjifdje 3abrbtt(fter 79, 2: ©efer, Ueber ben Urfprung ber alt-

amerifanifäen Äutturen.

8eitj*rtft f. fatbol. $f>eot. 1895, 2: «. £rö§, 2>ie Äir$e unb bie

CWaorrei im fpäteren 2R.-H.

«ltpreujjif^e SKonat8f*rift 31,7/8: B. £rei*el, ©olfstttml. au«

ber $ftonjenwelt (gortfefcung).

©renaboten 64, 13: «. flippt, 3nr ®ef$i$te ber feinen @ttte.

15/22: ®.©enfe(cr, Änabenerjie&ung unb Änabenunterridjt im alten #eflaS.

populär. toiffenf*. SWonatöblätter j. ©ete&r. üb. b. ^uben-
tum 15, 4: $. $ei(bronn, Com $anbn>ert im alten 3fraet.

3 eitfc^rtft für (Senologie XXVIi, 1: «. «nbree, 2)ie ©übgrenge

be8 fä<$ftf<$en #aufe8 im ©ranufdjroeigiföen.

Seitf^rift beS SWün^ener «Uertumöoerein« Vi: 3- feigen«

moofer, fcorfietlung be3 ©egriffeS „fcreue" bnr$ bie 3iffer 3; O. gttttnjrer*

berg, ©apern unb «ften im 16., 17. u. 18. 3ftbt. (Sin ©eitrag j. ©efc$. b.

oflaflatifc^en ÄunflgeroerbeS in feinen ©ejiefjungen ju (Suropa.

3eitf^rift b. ©er. f. 8übed. ©ej$. VII, 2: (£. ©ermann, $ie

Sübetfiföen tfanbgüter I; $. £eug, 2)ie a(tfä(4fifc^en ©auern&äufer ber Um*

gegenb Sttbetf*.

tö$einifc&e ©ef$t<$t*blätter I, 10: Ä. @(^orn, (Sine rfjeinifcfre

Äleinflabt oor 60—70 Sauren; ©ierltc&S, 2)aS 3Rartin«feuer in ber (Sifet

unb am Wieberr^ein; 10/11: 3>irfjen, ©olf« tunbtttfre« au« SWeiberidj (Sort-

ierung).

3eitf*rift f. Oaterl. ©ef<$. (SBeflfafen) 62: $. Ztn^a^tn, Ueber

bie brebenföe £>qrtu«fage; ©. SRibbecf, ©riefe föotger fcord« an gfcrbinanb

o. ftürflenberg ; «. tfelbmann, ©eftfälifäe ©tubierenbe ju (Erfurt 1392

bi« 1613.

3eitf$rift b. ©efeUf(^. j. ©eförb. b. ©ef c&ic^tS* jc. funbe bon
greiburg 11: J$. föeff, iDiartgraf jjafob II 0. ©aben unb ber #umanifi

Wil ©eroalbu«; ^. SKaper, i>ie Uniberfttät greiburg i. b. 3a&ren 1848

unb 1849; «iegel, (Siit Xitularbu* ber gamitie b. ©irfingen (1743);

3. ?faff, Oeorg ^ictoriuö über ©aber be* Äaiferpu^l« unb @{$roarjroalbö

bei 5re^urÖ i- ®-

©altif^e ©tubien 44: $. 9GBaterflraat, ©efäi^te be* (Slementar-

f^ulroefen« in «Stettin.

Bettftrift füx «ultotaef (ftiiftte. H. 29
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Monat«f$rift be« ^iflor. ©eretn« Dom Dberbapern IV, 2:

M. gafilinger, 2>ie Äirdjenpatrocinien be« ^t. ?etru« u. b. $t. Martinu«

in bcr <Ergbiö$efe Mttnd)en»gretfing unb beren futtitr^ißonf^e ©ebeutung

(©<$lu§); 8/4: M. gaftlinger, $ie Äirdjenpatrorinien be« $1. Midjael u. b.

1)1. ©tepljanu« in Bltbapern it. beren fulturljiftorifdje ©ebeutung.

Monatshefte b. <£omeniu« • Olef ellf*aft IV, 1/2: ?. Äetler,

(Jomeniu« unb bie SKabemieen ber SRaturpljtlojopljen be« 17. 3ftbt«. I.

©timmen au« Maria»?aa$ 1895, 2: 9. ©aumgarten, 3)er fo$iale

9Kcbergang 3)eutfd)lanb« im erften 3a$rl)unbert ber ©lauben«trennung

;

$. ¥ef$, $>ie tatyolifdje Äirdje in tyrem ©eutyältni« jur Kultur unb 3\*i\\'

fatton. IL

Ungarif((e ffieüue 14, 9/10: H. ©trau§, ©ulgarifäe ©olf«lieber:

15, 1/2: fcagfcnoi, <8ef($i($te ber gfelbgemetnfdjaft in Ungarn.

©efcfricbtsblätter für ©tabt unb ?anb Magbeburg 29, 2:

<S. Äretfc^mann, Magbeburger ©cfcöffenfprü<$e; ©. $erte(, Wacfcricbten

über ©ottmar«borf roäljrenb b. Dreißig j. Äriege«; M. ©ittmar, 3ur ©e*

öölferung«ftatii*if be« magbeburgifctyen tfanbe« i. J$. 1684.

Mitteilung en be« ©efc&.-u. 2Utertum«forfc&. ©erein«ju ®tfen-

berq 10: 9t. Macfrobt, 3)ie (Sifenbergige ©raugered&ttgfett unb u)re

aamä&ltcfce ©efettigung; 91. ?öbe, 9ia$ricbten über bie ältefien (fcintünfte

unb 9led)te ber bem Älofler (gifenberg incorporierten Marienfircbe gu 3»itfaw-

©ranbenburgta 9fr. 10: <S. ?emte, 2lu« ber Urjeit ber &tt$e;

9fr. 11: ©uc$&ola, Berliner ©irtf<fcaft«gefä&e au« mittelalterlidjer 3eit;

<S. ©olle, Äleine 9lad)lefe $auptfä$li($ mtttelmärtifdjer ^fJanjennamcn.

©tubien u. Mitteilungen a.b. ©enebictiner- it. (5ifr crcienf e r»

Drben XVI, 1: 8. $>olber g # 3)ie Siebe«t&ätigfeit ber (Siflerdenfer im ©e.

Verbergen ber <8äfte unb ©penben oon Klmofen I; ?. ©tnter, Ueber bie

Äulturtyättgfeit ©reronoo« im Mittelalter. I.

3r$it> be« ©erein« für fiebenbürgifc&e 8anbe«funbe 26, 2:

g. SB. ©erapljin, &u« ben ©riefen ber Jamtlie o. #eobenborff (1787 bi«

1858) föortfefcung).

ffiürttembergif^e ©iertelja$r«befte für £anbe«gefd)icfcte HI:

Ä. ©eller, 2)te 2lnfiebelung8gefd)ic&te be« mürttembergiföen ftranfen« re<$t«

Dom Metfor; H. t>. ^Pftfter, Äu« ben Sagen be« $er&og« £ubroig (Sugen

oon ©ttrttemberg; ?. «©ecf, ©ebafttan ©ailer, Äanjelrebner, föroäbifäer

$umorift, ©olt«» unb SDialeftbidjter.

Mitteilungen b. ©er. f. Hamburg. @efc$. VI, 1, 9fr. 9/12: #age-
born, Sie Anfänge ber $ambiirgif$en 3«tun9^rfffc » ^^- ©Araber,
Hamburger glugblatt Don 1629; (5. fj. ©aebe^en«, 2)ie ©intünfte ber

Äämmercibürger im 18. 3ftbt.; SR. (J^renberg, Xabad in Hamburg 1598;

C.g.©aebe(^en«, Sie ©ergnügungen b.gorüftcationSbürger; ffi. £eöben,
©tammbucböer« (1778).

Äorrefponbengblatt be« ©efamtoerein« 48, 2/3: ffiolf, Ueber

oorgef^ic^tli^e ©efeftigungen unb 9tömerjpuren im norbn)eft(ic^en Seutf^*

lanb.

^eue« Slr^io f. f äc^fif d&e ®e|(^i(bte XVI, 1/2: O. Opet, 2)ie

ältcfte oenetiantWe ©ergorbnung unb ba« fädjfxfdje ©ergrec^t; Ä. ©erling,
©tabtmarfen bcr 3inngiefjer Don 2)re«beu, ?eipgig unb (Etyemnifc.
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^cf{cnlanbIX,6/10:2ö.©rotefenb,«inflefä(i*tcr53rtef;3. *.9htft(,

9ia<$rtcbten über bie gamilte ?euberobe; £. ÜWobr, Bor breiljunbert ^a^ren,

Äulturgefö. ©fijse; flaffefer Setter; ffi. ©rotefenb, 2)ie ältefle ©ejc^ic&te

ber 3Ral*burg unb ibrer Befifcer; #. ©runner, Äaffeler ©trafurtetle bc*

17. 3ftbt«.; ?. 3Rol>r, (Erinnerungen an 5'3wen fl
er ; äleiberluru« in 2>arm-

flabt im 17. 3bbl.; 20. ©rotefenb, (Sine bocbfttrtfftie Berlobung unb ©er*

mäblung in ber erften $älfte biefe* 3bbt*.; 3. @#roanf, Site Käufer in

3fulba; ©a* ift ein @&f?

^roteflautifdje Äir^eujeituug Wr. 8. 9: O. $fletberer, $>a*

beutfdje SRationalberoußtfein in Vergangenheit unb ©egentoart, 1. 2.

©lobu* 67, 9tr. 7. 8: ?. ©artori, 2>ie @itte ber Blten» u. granten*

lötung, 1. 2; 9tr. 9. 10: 2R. $oerne«, 2)a* Problem ber mpfenifc&en

Äultur, 1.2; Wr. 13: H. Baucalart, 2>a* jttbbeutfcbe©ofinbau* „fränfifdjer"

gornt; <Rr. 15: 3. SReftorf, Beitrag $ur #au*forfcbung.

Deflerrei*. 2Ronat*fcbrift f. b. Orient 1895, 1/2: 2)ie 3ünfte

im alten 3apan.

©efiermann* 2Ronat*&efte 1895, 2Rär$: $. ©. @$uitl>et&, Ver-

bergen unb $ofpige im SR.-B.

Seipjiger Leitung, Beilage, SRr. 26 : SR. Silie, 3nr ©efebiebte be*

fäcbftjcben ©einbau*; 9ir. 30: SW. Bräg, ^Mineralien in ber «rjneifunbe

b. 17. u. 18. 3ftbt*.; <Rr. 85: H. Sille, $er 25. 3ttär$ al* 3abre«anfang

;

9h. 46: ©. Stppert, 2>a* ältefie ©ef^tt^toefen ber ©etrtner.

8fcömtfcbe Ouartatf^rift VIII: 3. Äulafotogfu, Eine altcbrifllt^e

©rabfammer in Äertfd) au* bem Satire 491 ; $. 1 1 e unb @. a u *'m © e e r t b

,

3n>ei frttbmittelalterlicbe ©tnbrofeu.

Alemannia XXII, 2: «. £. ÜReljcr, Babtföe Bolt*funbc; ft. Äluge,

fcagwablen unb ©egen au* einer ftreiburger $aubfc$rift be* 16. 3t)bt«.;

S- ?f«ff» i*ur Bolfifunbe.

3nbogermanifcbe gorfcfcungen IV: 3. 2). ©c^if^m&noD, 2>er

Senoreufloff in ber bulgarifcben Bolf*poefte.

Wacbritbten au* bem Budjbanbel 1894, 39: 3"* (Sntmicfelung*-

gefegte be* fcamburgifeben 3eitung*roefen«.

3ei tf c^rift f. (Ethnologie 26, 5: ©. ö. ©cfculenburg, Bolf*funb-

lidje SWttteilungen.

föorb unb @üb, 2>e$ember 1894: O. £. 3^icjef, ©agen ber

3nbianer üon Ofl-Äanaba; O. üflebing, 2)ie großen (Sptbemien be*

SRittelalter*; 3anuar 1895: H. ©ttnfcbe, 2)er ©agenftei* oom geprellten

Teufel im 3ufammenbange mit bem $riftl. 2)ogma o. b. Berföbnung u. f. ro.;

«pril 1896: (5. Böttic^er, 2)ie ©$ifffa$rt $u allen 3eitcn unb bei allen

Söffern.

#etmgarten 1894,. SRoüember: Ä. Äaifer, 2lu* bem 83olf*munbe;

8f. Ärauß, ©itten unb ©rauche be* 8ungaue*.

©o^enjollerifcbe gorfc^ungen III, 1: Berliner $ofleben »äbrenb

ber erflen Wegierung*jabre griebri^* be* ©rogen.

«rc^io be« Berein* f. b. ©ef$. b. ©erjogtum* 8auenburg IV,

2: ©. 2)ttbrfen, ?oroenburgif(^er peinli^er ^rojefi unb Urgi*t be* bafelbft

gefänglich Rjcnben «mtsfe^reiber* oon Berger*borf 1603; £ellroig, Slften«

ftficte jur fyvomt be* $om^ofe* bei Watjeburg.
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ffieutltnger ©ef$i$t*blätter V, 4: £t>. ©$bn, ®efd>t$te ber

3uben in Deutungen (©cfylu&); ©djmtbt, ©omeringer ©tatutenbüdjlein de

anno 1539.

Hnjeiger ber fcfabemie bcr SBiffenf$. in Ärafau 1894, Wo-
oember: ©. fcomforotca, Ärj^topör, eine befefligte SRagnatenburg an* bem
17. 3fybt. unb beren ©aumeifler Soreng ©ene*.

2>a* £anb IQ, 6: Brmenbrot 1) in ber 8olf*fUte ber grünen ©teier-

mar! oon St. ?. SR o feg g er; 2) in ber Ijannooerfdjen S3olt*fttte oon

#. ©o^nrep.
tfeipjtger 3eitung, ©iff. ©eüage (f. a. @. 451) Wr. 135: 3R. «erf,

2Ranin*tag; Wx. 136: (Sin antife* fceftamen ; (L 9Rüller, £o«bräu$e unter ber

Äinberroelt ; 9ir. 150: «. SB ü n f d) e , Äu* bem ©agenfreife oom geprellten Teufel;

Wv. 151: Hltgermamfäe £ra<$t; Wr. 154: <S. @e&mli$, 2>a* beutföe

2Bei$na$t*fpiel be* Mittelalter*; 1895 Sflx. 9: 2R. ©e(f, 3)ie ©c&lange itn

(Sultu* u. 33olf*glauben; tör. 10: (5. @. 3ürn, ©agenumroobene Söge!;

9k. 12: #. ©etyurfc, £anbroerfer in SWotbologie unb ©age.

allgemeine Leitung, Beilage SRr. 277: SB. ©oe^eim, 3)ie 3eug*

bücfcer be* Äaifer* SWarimilian I; Wx. 287: (Sb. SReper, 3)er baböfoniföe

Hinflug aufSubentum u. ßljriftentum ; 1895 Sflx. 7: g. Äluge, $er qjtytftfler.

(Sine SBoriflubie.

JJa^rbü^er für sRationalbtonomie VIII, 6: SB. «arge*, 3ur
(Sntftetjung ber beutföen ©tabtoerfaffung II; IX, 1: %. SBirmtng^au«,
©tobt unb £anb unter bem (Sinflujj ber SHnnenroanberungen.

Jgaljrbud) b. herein« f. nieberbeutfdje ©prad>forfdjung XIX:
St. Slbam, <Rb. #odtöett*gebtd)te be* 17. u. 18. ftljbt. au* Sommern.

3eitf*rift f. b. gef. #anbel*rec$t 43, 1/2: H. ©cfcaube, Anfänge

ber Tratte.

3eitf$rit f. Hfföriotogie IX, 4: (£. flReper, $ie $albätfäe 8era

be* Älmageft unb ber babplontfäe Äalenber.

3)ie Gartenlaube 1894 SRr. 52: $. Böf#, 2)ie Vorläufer unferer

9tenjal)r*farten.

Mitteilungen b. Ijtftor. Berein* ber $fal& XVIII: g. ©. <S.

SRotlj, ©efd>id)te unb Bibliographie ber Budjbrucfereien gu ©peier im 15.

unb 16. 3ftbt. I; 8. «ütter, «ömiföe ©ebäubettberrefte bei (Srtroeiler;

3. Maoerljofer, Bon ben Äanonifat*$öfen be* ©peierer $>omfapitel*. (Sin

Beitrag g. ©ef$. ber tföfung ber SBoIjnung*frage in älterer 3«t; SB. Ättftner
,

©eföid?tli$e* oon £amb*1jetm 1740—1745.

$eutfd)er £au*fc$afr XXI, 32: 3. fflttbfam, «u* bem fcofleben

Äönig £ubtoig XIV oon granfreUfc.

3)eutf«e ©orte XIV, 10: 2b- Hc^eli*, Über bie Shiffaffung be*

SRaturjuflanbe* im oorigen 3a^-
Öfterrei*. - ungar. töeoue XVI, 4/6: B. ©oetytert, 3)ie 3uflänbe

ber böimifc&en Janbbeüölferung öor 125 3a^r^««

(St^nol. Mitteilungen a\i(^ Ungarn III, 9/10: 2. Äft(manl),

Äiitberjdjrecfer unb äinberrauber in ber magpar. ©olf*ttberüeferung (©d)fuf})

;

?. ©aröti, ©eitr. 3. ©cfd). b. ©amp^ri*mn* in ©übungarn; %. ©trauß,
3ur <6olf*mebijin ber Bulgaren; #. gu(^*, (Sine alte ©efdjwörung**

formet; ?. 3Rat^ä*, $lu* bem Bolt*glauben ber ©d^roaben oon ©otymar,
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©jent-güan unb $ibegfut; $>ofumente jur <8efd)id>te ber 3igeuuer

(@$lu6).

$Romänif*e 3a$rbü$er 10, 7/8: fr ©arboüe«cu, ©efäicfcte ber

&graroerfaffung unb be$ ftgrarroefen« SRomänien« feit (Eroberung 2>arieuS

burd) bie Körner bis jur Gegenwart (@d)lu§).

Stimmen au* 2Raria.?aa$ (f. a. ©. 460) 1895, 1: $. ?ef*, 2>ie

fatl)olifc$e flirdje in i&rem ©ertyä'ltnt« jur Äultur u. 3»biüfation I.

Mitteilungen beS norbbö&mifdjen (8$furfionS»£lubS XVII,

1/4: fc. ©tolle, @lbt&al'©agen au« @c$roaben; B. ^aubler, gugenbfefi-

Inletten II; *. $. 5aß[, 2)ie SRoneroife bei fcrauföfonrifc; «. Säumer,
Äulturgefd)ic$tlic$e Beiträge; g. £autfd)el, 3ur 3nbufrriegef$u$te Worb*

böljmenS; SR. Säumer, ©udjbrucf im SRieberlanbe; 8. ©ienert, g. SDregler»

g. £antjü)el, 8. $aubler, «. #. ©alter, tulturgefd>u$tli<$eS; 20

$eimriä), 2)te ©eroerbe in l'eipa üor unb nad) bem JJaljre 1800, ober: bie

alte gafftong-Sabefle; @. Äorb, Kohlenbergbau auf bem bifdjöfl. ©ute 2>rum;

3. ©teuüfc, 9lu» vergilbten S^ronitblättern ; 21. 3flet$e, 2) er @c$afc im

ftoadjimSberge; 3. £ille, @agen au« föieme«; (£. ftaljnef, 2lu3 bem

«uffiger ©tabtbud)e; SB. ÄafceroroSfü, 2)ie SWemorabilienbü^er ber @tabt

Seitmerife; B. £fa)erneü,3»ir@t.Äummerni8*£egenbe} SR.Älanper, 8agen;

Ä. 3infe,geuer- u. ©lutfegen; V. <ßaubler, 2)ie ©d^mörgrube; ©.Weber,
3)aS ©teinfreuj bei 3au^9-

3eitf(trift ber ^iflor. ©efelfdjaft f. b. ^rooing ?ofen IX, 2:

$. Äleinroäcbter, $a* ältefte proteftanttf$e Kirchenbuch ber ©tobt $ofen;

#. £octenbecf, £ejenbränbe in öongronrifc.

Mitteilungen be$ Altertum«» er ein« für 3roicfau IV: «. 93ecf,

«u« bem £eben 3oa$im geller«; #. Älofc, 2)te 3roitf<*u« «nnalen be«

SRattyäu* ©inter; <£. gabian, ^ejenprogeffe in 3roicfau unb Umgegenb;

(g. gabian, ga^renbe Slergte unb Äurnfufdjer in 3wicfau unb Umgegenb.

3ttrcber £afd)enbud> 1895: @. SWeöer ü. Änonau, 3)ie Äoften einer

Vf&toerfer ©abefur im $a$re 1803; 20. £obler-9fleuer, 2)er ehemalige

@ilberjd>afc ber engeren unb weiteren Äonftaffel in 3ttr^; ®- Steuer
ö. Änonau, 2)a« Wadjtfdjreiberamt in 3^4-

Mitteilungen ber antiquarif^en ®efellfd)aft in 3firid) XXIII,

7: $. 3eller*SBerbmfiller, 3ürdjerif*e ©urgen IL ÜK—3.
Bolletino storico della Svizzera Italiaua XVI, 11/12: Per la

storia delF industria del ferro in Valle Morobbia.

Melusine VII, 7: H. Gaidoz, Un ancStre dn quatrieme 6tat dans

l'imagerie popnlaire; S. Berger, La Grande-Ourse XII; Th. Volkov,
La fraternisation en Ukraine et en Bulgarie; H. Gaidoz, Oblations ä la

mer et präsages; J. Tuchmann, La fascination (snite).

R6forme sociale VIII, 1: Hugon, La liberte" commerciale an

moyen age ; IX, 97 : Imbert de la Tour, La liberte commerciale en France

anx XII« et XIII« siecles.

Revue internat. de sociologie II, 9: H. Hanser, Une greve

au seizieme siecle; III, 1: E. Weste rmarck, Le mariage par captnre et

le mariage par achat.

Revue maritime et coloniale 895: Influence de la puissance

maritime snr Thistoire 1660—1783 (snite 3 et 4).
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Revue archeologique 1894, Sept./Oct.: Carton, Estampilles

puniques sur anses d'ainphores trouvGes au BelvGdere (pres Tunis),

Magon, Essai de la reconstitution de l'ancre du Musee archeologique de

Marseille.

Revue historique 56, 1 u. 57, 2: H. S6e, Etüde sur les classes

serviles en Champagne du XIe au XIV« siecle; 57, 2 : H. Pirenne,
L'origine des Constitution urbaines au moyen age (fin).

Bibliotheque de l'äcole des chartes 55, 5/6: H. Moranville,
M6moire sur Taraeilan et sa cour, par nn dominicain en 1403; J. Viard,
L'hötel de Philippe de Valois.

Academie des sciences morales et polit. S6ances 18 aoüt:

D rani ar d , Les Latifundia; etude sur la propriete rurale ä Rome du IT s. av.

J. C. au II s. apres; 15. Sept.: Lagneau, l'influence du milieu sur la race.

Societä de Phistoire de Paris. Bulletin 1894, 4/5: F. Anbert,
Mandements et arrSts du Parlement en faveur de plnsieurs libraires,

imprimeurs et relieurs de Paris au XVIe s.; 1894, 6: Coyecque, Inventaire

8ommaire d'un minutier parisien pendaut le cours du XVI* siecle. 1498

—1600 (suite).

Travaux de l'acadömie nationale de Reims, Vol. 98, 1:

Jadart, Inventaire du inobilier et des livres de Leonor d'Estampes de

Valencay, archev§que de Reims; Ch. Cerf, Anciens usages dans quelques

eglises de Reims.

Revue de Gascogne 1894, Sept/Oct.: Camoreyt, Objets antiques

avec marques de fabricant, inscriptions ou antres signes, trouves ä Lee-

toure (fin).

M61anges d'archeologie et d'histoire 1894. Oct.: Gsell, Tipasa,

ville de la Manretanie cesarienne; G. Goyau, Le vieux Bordeaux a la

bibliotheque imperiale de Vienne.

Nouvelle Revue histor. de droit 1894, Sept./Oct.: P. Collinet,

Testament de Gaius Longinus Castor 189 ap. J. C. ; J. Finot, Deux chartes

communales in6dites: les lois de Crevecoeur et de Clary.

Revue g6n6rale de droit 1894, 5 livr: Bensa, Histoire du

contrat d'assurance au moyen-age trad. p. Valery.

Revue des qnestions historiques 57, Livr. 114: G Kurth,
La France et les Francs dans la langue politique du moyen age;

A. Jacquet. Le sentiment national an XVI siecle; Claude de Seyssel;

Ph. Toreilles, Un bourgeois de province apres la revolntion. 1800—

1809; d'Equilly, L'influence francaise ä Madagascar 1643—1816;

H. Che rot, La societG au commencement du XVI« siecle, d'apres les

homelies de Josse Clichtoue (1472—1543).

Revue d'histoire diplomatique VII, 2: G. Syveton, Une crise

politique et financiere en Angleterre au XVIII siecle.

Societä d'eraulation de l'Aix. Annales 1894 Oct. — Dec
;

Truchelut, Etudes sur les usages ruraux de la Bresse et de la Dombes (suite).

Bulletin hebdomadaire des cours et Conferences. I. 8 et 11:

Co ville, La civilisation francaise au XIV« et XV« siecles: Origines de

la renaissance en France.
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Journal de la societS de statistique de Paris 86, 2:

G. Bienaym6, Le coüt de la vie a Paris a diverses epoques.

Le Correspondant 10. Oct. 1894: A. de Ganniers, La vie mili-

taire sons le premier empire.

Etudes religieuses 1894, 15. Nov.: Ch. de Smedt, Les origines

du dnel judiciaire; 1895: Id. Le duel judiciaire et l'eglise.

Acad6mie des inscriptions. Comptes-rendus 28. Sept.:

Deloche, Le port des anueaux dans l'antiquitä et dans les premiers

siecles du moyen age; 1894, 14: dec. Oppert, Acte de vente d'un terrain

en Babylonie de mai 658 av. J. C. 1895, 25 janv. : Ho m olle, Le plan et

les docks de Delos.

Annales de la facultä des lettres de Bordeaux 1894, Nr. 2/8:

Ch. Joret, Les jardins dans l'ancienne Egypte.

Annales de Test 1894, Oct.: Ch. Pfister, Histoire de l'ancienne

univereite de Nancy.

Revue internationale de renseignement XIV, 10: P. G. la

Chesnais, Les eieinents scientifiques de l'histoire; A. Leroux, Histoire

de Tenseignement public en France; XV, 2: J. Parmentier, De l'gdncation

de la noblesse anglaise du XVI« au XVIIIe siecle.

Academie d'archSologie de Belgique Bulletin XVIII: A.

van Bastelair, Pavement mosaique en petita careaux ceramiqnes du

XII« siecle trouvö une prairie a Ragnier; £. Matthieu, La librairie de

Migeot ä Mons.

Bijdragen en Mededeelingen van het histor. genootschap
(te Utrecht) XV: L. Wichers, Journaal van den Raad - Pensionniarius

Laurens Pieter van de Spiegel; J. A Worp, Constantin Huygens' Jour-

naal van zijne Reis naar Venetie in 1620.

Aunales de l'acad. d'archeol. de Belgique 48, 1: G. van den
Gheyn, La polychromie funeraire en Belgique.

Revue de Belgique 1894, 3: Goblet d'Alviella, La loi du

progres dans les religions.

Bulletin de l'institnt archeologique M6geois XXIII, 2:

Th. Gobert. Le mutier des houilleurs. Le plus ancien reglement connu;

De Chest r et de Hanefe, La police des vivres ä Liege pendant le

moyen äge;

Annales de la soc. archeol. de Bruxelles IX, l: F. Donnet,
Note sur quelques achats de tapisseries de Bruxelles au 17. siecle.

Annales dn cercle archöol. du pays de Waas XIV, 4: F.

van Naemen, L'äpitaphier waasien.

Revue hispanique I, 2: Le testament d'un Juif d'Alba de Tormes

en 1410.

Antiqvarisk Tidskrift för Sverige 13, 1: 0. Montelius,
Orienten och Europa; ett bidrag tili käunedomen oin den orientalisken

kulturens inverkan pä Europa intill midten af det sista ärtusendet före

Kristi födelse; 14, 8: T. J. Petrelli och E. S. Liljedahl, Standar och

dragonfanor fran valplatser i Tyskland och kejserlige arfländerna nnder

sextonhundratalet hemförda af svenska trupper.
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Archivio per lo studio delle tradizioni popolari XITT, 4:

Corsi, üsi natalizi senesi; Palci, Antiche leggende devote di Sicilia;

Seves, Proverbi piemontesi; Ferraro, Feste sarde sacre e profane;

Pires, Formulas portuguezas de juramentos, pragas e imprecacoes na

provinzia de Alemtejo; S6bil lot, Contes de prfctres et de moines recueil 1iß

en Haute Bretagne; Cimegotto, San Marino e S. Leone. Leggende

del Montefeltro; Pitre, La leggenda del cicco ingannato: Mondello,
Le pittnre popolari nei carretti di Trapani; Lombroso, Adamo ed Eva;

Frosina -Cannella, Impronte maravigliose e tesori incantati in Sizilia;

Sanfilippo, La festa delle quarantore al Moutepellegrino in Palermo;

Musatti, L'anguilla nelle tradizioni popolari veneziane; Lnmbroso,
Populär estimate.

Rendiconti della R. Accademia dei Lincei, Classe di scienze

morali, storiche III, 10: C. Valenziani, Proverbi Giapponesi tratti dalla

raccolta Kotowaza-Gusa.

Archivio della R. Societa Romana di Storia patria XVII,

3/4: D. Gnoli, Descriptio urbis o censimento della popolazione di Roma
avanti il sacco borbonico.

Modern Language Notes IX, 7: C. C. Ferrell, Old Germanic

life in the Anglo-Saxon „Wanderer* aud „Seafarer- .

Edinburgh Review Nr. 370: English towns in the XV. Century.

The Nineteenth Century Nr. 211: Krapotkin, Mutual aid in

the mediaeval city (Schlnss).

Cont empor ary Review 1894, Nov.: A. F. Leach, School supply

in the middle ages; 1895, Febr.: E. Reclus, The evolution of cities.

Proceedings of the Cambridge Antiquarian Society 36 (8, 8):

Hughes, On some ancient ditches and mediaeval remains found in the

coui'Be of recent excavations near the Pitt Press; W. White, On objecto

of antiquarian interest dug up in Trinity College; C. L. Acland, On the

antiquities of the immediate past; Darwin, On monuments to Cambridge

meu in the University of Padua; R. Bowes, On the first and other early

Cambridge Newspapers; J. W. Clark, On ancient Libraries.

Bijd ragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde vonNeder-
landsch-Indie 46, 1: 0. L. Hei frieh, Serawajsche en Besemahsche

spreekwoorden, spreekwijzen en raadsels; H. H. Juynboll, De mythe van

den berg Mandara in de Javaansche Letterkunde.

Bulletin of the American Geographical Society XXVI, 4, 1:

L. Dickerman, The condition of woman in ancient Egypt.

Journal of American Folk-Lore 28: W. W. Newell.

Theories of diffusion of Folk-Tales; F. D. Bergen, Burial and Holiday

cnstoms and beliefs of the Irish peasantry; E. Back üb, Weather signs

from Connecticut ; J. G. B o u r k e , The folk - foods of the Rio Grande

Valley and of Northern Mexico ; H. C. B o 1 1 o n , The Porta Magica, Rome.

ä^I^L
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PtUtbato §tyWa$ t §a$ gtbm ge|u, 2 SBbe. 3. XufL

£atte a. b. ©. 1893, @ugen Strien.

3»ar ift e« in erfter Steige Saa)e ber tbeologiföen tfttteratur, P4 mit

ber üon ©etyfcblag felbft al« fein SebenStoerf bejeiebueten Arbeit abauftnben,

allein bic Stellung ju bem ©egenftanbe unb feiner ©efyanbfung burdj 93.

ift nad) allen Seiten Ijin üon foleber ©ebeutung, baß e8 aud) an biefer Steife

angemeffen ift, einen ©lief auf ba« ©er! ju werfen. 2)er Stanbpunft be«

SSerfafferS fcnngeidjnet fid) befanutüdj babura), baß er bie etoangelifeben $e*

richte gletdj weltlichen ©efd)idjt8quellen fachgemäßer Ijiftortföcr Äritif untere

werfen will, baß er ftd) aber bagegen toerwaljrt, auf ben 3nbalt ber neu«

teftamentttc&en llcbcrlieferung ben SWaßfiab be« 2Röglic$en unb Unmöglichen

anjuwenben, ben wir 2Renf#en toon §eute im gewöhnlichen 8eben wie in

ber ©iffenfebaft allein fennen. ffir wafjrt alfo bem ©egenftanbe ben Slnfprud)

be« @in$igartigen. 2)te SJerfaffer ber (Evangelien, beren Bbfaffung in bic

zweite #älfte be« erften igatyrtyunbert« unferer 3"trecbnung fällt, erflärt er

für ernfte, im wefentlicben gfaubwürbige ÜRänner, obne ben (Einfluß ber

Sage unb legenbenljafter Ueberlieferung ju beftreiten. $>ie 28unberberi$te

ftnb jum Seil woljl auf tnftonärc, innere ©rlebniffe prüdjufübren, jum Seil

aber al« unanfechtbare 3™<l"tff* für bie ©irffamfeit einer göttlichen, un$

unbegreiflichen Äraft anjufeljeii, bie ft$ in ftefu« unb au$ in feinen Jüngern
äußerte. 2)aS beliebte Schlagwort üon einer 2)urd)bred)ung ober Unter»

binbung ber Waturgefefee ift unanwenbbar; e8 fyanbelt ftdj toielmefyr um ba«

(Eingreifen einer im gewöhnlichen £auf ber 3)inge nid)t wahrnehmbaren

^otenj, für beren SDafein eö übrigen« an Hnalogieen feineSweg« fet)lt. 2)ie

3)oppelnatur 3efu oerwirft #. als uncüangeltfd)e8 (Ergebnis bogmatijdjer

©rübeleien, ebenfo natürlich feine ^räejfiftenj ; bie 2luSfprüc§e beS 3obanne8»

eüangeliumS, welche Untere 311 fluten Vermögen, fteljt er als Äunbgebungen

be« über bie Sc^ranfen üon 3«t unb fttaum Ijinwegeilenben göttlichen Selbfi»

bewußtfetn« an, wie er überbaupt ba$ vierte (Eoangclium außerorbentlidj

fc$äfet unb für bie Slnorbnung unb innere SSerfuttpfung ber fcbatfadjen mit

©lue! toerwertet. Sefjr gut ift, ma« I, 41 f. über bie 3bee ber @ottmenfa>ljett

ausgeführt wirb; namentlich ift e$ aueb nidjt unterlaffen, bie Ungebeuer!i<$-

feit biejer Sorftellung, wenn fte folgerest burctygebadjt wirb, in« rechte 2t$t

ju fefcen, ba bodj immer in irgenbeinem Slugenblide entweber ber ©Ott ober

ber ÜWenfd) empfinben, urteilen unb wollen fanu, fobaß jeitweilig bie eine

Watur gänjlia^ gurüdtreten müßte. 3efu3 ift nac^ ©. ein einjigartiger, öon

©Ott mit befonberen Äräften au«gerttfteter, ju einer über anbere« 9Wenfcben-

roerf weit I)inau*rcid>enben Aufgabe erlefener SKcnfcb. 3freilid) fül^rt i^n

bann ba* ©eroußtfein ber ©otte*ftnbfa>aft bei Qfefu ju einer ganj anberen
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gaffung. SDiefe« fowie bie ftttlic^e fcabelloftgfett be« Sföeffta« bebingt „feinen

abfoluten Unterföieb Don aller empirifdjen SRenföljeit unb ebenbamit ba«

^Rec^t unb bie $flic$t be« (Jljrtflenglauben« Don einer ,®ottl)eit (Sfyrtfri' gu

reben" (I, 196). Eon ber beflrittenen metap^öftfeben <8öttli$fett 3efu wirb

bie behauptete etl)ifc$e ©ottfjett untertrieben unb tym fdjlieglicty, weil in itym

bie ewige Siebe Dottfommen erfätenen ifl, and) mefenljafte ,©ott$eit' zu-

erfannt (©. 196). 2Ran $at ba« ©eftttyl, baß ber8erfaffer unter bem ©ann
ftel)t, für bie Don il)m beftrittene tibermenf$li$e Abfünft ftefu burc$ eine

mel)r al« gezwungene Rettung ber ©otttyeit einen (Srfafc jucken 311 muffen.

33. felbfl leljrt und bie @otte*fofjnf$aft 3=efu al« einen 9lu«bruc! feine«

inneren Söcr^ältniffe* 311m Sater anfeljen, unb aud) ben ältefren (Jljriflen

war biefe ©ejei^nung woljl fi^er nic^t« anbere« al« eine &enngei$nung

feiner göttlichen ©enbung. 3m Saufe ber ©ntwicfelung würbe bann ber

QuSbrucf begrifflich zugefpifet unb warb enbü$ jum ^c^iboletr) ber Kr$li$en

«ßarteifämpfe. 2)ie gforfäung , welche naa) ber $ergegenflänbticbung einer

neuen, ni$t ber (Srfenntni« be« ©öttlidjen, woljl aber bem fflebelbunfi eine«

fonflruttton«fttc$tigen 2)ogmati«mu« entworfenen Buffaffung ringt, fodte fta)

Dor 3ugeftänbniffen Otiten, welche bie ©eftimmtljeit iljre« ©tanbpuufte« be-

einträchtigen, ben ©egner, ber an ber überlieferten Formel feflbält, aber boc$

niemal« beliebigen tonnen.

Sie 2)arfleÜung ber inneren foitmicfelung be« Herrn im ^weiten ©anbe

ifl metfler^aft. SRic^t auf ber Unfetylbarteit ber (Jrfenntni« beruht ba« Einzig-

artige ber gef$i$t(i$en (Jrfcb einung be« SReffta«. <£v Ijat bei feinem erjlen

auftreten an ein b albige« (Srföeinen be« Himmelreiche« auf (Srben geglaubt.

(Jrft an ber $anb ber (Erfahrung, na$ feinem erfien »ittetzug au« ftubäa

ge$t tbm bie ©orfleüung eine« allmählichen Reifen« ber ©otte«faat, eine«

beflänbigen ©erben« be« Himmelreiche« auf. 2)ie Buffaffung, bie er jt$ Don

feinem Berufe gebilbet, tfl Don ber altteftamentltc^en $rop^etie (namentlich

Scfaia 53 unb 2)aniel 7) beeinflußt, anfänglich fptegelt fia) in feinen Sieben

nur bie ©orflefluug wieber, ba§ er eine« Sage« ben ©einen wirb genommen
werben; gegen (Snbe feiner öffentlichen Sirffamfeit tritt unter bem Einfluß

ber feinbfeligen Haltung, welche bie leitenben Äreife ^erufalem« i^m gegen-

über zeigten, bie s2U?nung unb fa)lieglic$ bie ©ewtgtyeit eine« gewaltfamen

£obe« bei iljm ljeroor. 2) er SSorljerfagung be« ©Reiben« tfl bie feiner

SBieberfunft, ber ^arufte, Derbunben. 2Rit ber Deutung, welche 8. (II, 3l4f.)

ber ^rop^egeiuug 3eju giebt, e« ftünben etliche um tfyn, bie ben Xob bi«

Zur SBieberfunft be« 2Kenfa)enfol>ne« nia)t fc$me<fen würben (SWattb.. 16,28;

SKarf. 9, I), werben fta) fritiföe ©emüter fcbmerlicty befreunben fönnen. 2>ie

Berufung auf ba« über 3^tmage erhabene ©a)auen be« mit ©eljerfraft be-

gabten ©eifte« fann meine« Erachten« bei einer fo beftimmt au«gefprodjenen

©eljauptung ni$t ausreißen, gür bie ©emigljeit, bag bie ©einen il)n nac$

feinem ©iege über ben £ob wieberfeljen, zu 3*ugen feine« £riump$e« werbeu

follten, ift biefe Prophezeiung, bie bod) nur Don einigen bem ©ctyicffal

ber 9Rel)rzal)l enthobenen fpridjt, (tc^erlic^ fein angemeffener $u«brucf. ©ie
mir febeint, ifl ©. b,ier in jene allzu entgegenfommenbe Bpologetif Derfaflen,

bie er felbfl an anberer ©teile fo na$brü<ffic$ betämpft. Glaubt man ben

erwähnten Hu«fpruc^ in ber überlieferten gorm al« genügenb bezeugt anfel)en

Zu muffen, fo fa>eint mir ni$t« anbere« übrig zu bleiben al« fyier ein 3rren
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ober bo$ ein Unffc&ermerben ber oorau*f($auenben ©eijle*fraft 3fefu an«

juerfenncn. Uebrigen* märe für eine unbefangene (Erörterung ber folgenben

©teilen bie £eran$iefjnng be* (Jüang. 3ol). 21, 20—24 üielfeicbt ntd)t un»

oorteityaft gemefen, »eil bort biefelbe ©orfieüung auf ben $?iebling*jttnger be*

#erm angemanbt wirb.

©e$r auffällig tfi e*, bog ber ©erfaffer eine einigermagen etngeljenbe 2lb-

futbung mit bem für^li^ aufgefunbeuen ©rucfcflüd be* $etru*eoangelium*

gän}li$ bermetbet, obwohl ifjm bo$ nidjt entgegen tonnte, ba§ feine Äenn«

jci($nung ber übrigen unfauonifcben (Eüangelien (I, 112 f.) auf biefe* faum

paßt. (£* wäre ba* ertfärli$, menn bie geringf$äfeige Meinung ©.* von

bem mit bem Warnen be* tljatfräfttgjUn jünger* gegierten (Soangelium oon

allen gorföern geteilt mürbe, ma* aber befanntermagen ntd^t ber 2faü iß.

©enn ©. bemfelben jeben (Sinflug auf feine 3)arftellung be* £eben*gange*

3efu glaubt fcermetyren ju bttrfen, fo mar hierfür iebenfatt* eine ausführliche

©egrttnbung nötig; Ijierju ftnb bie brei feilen auf®. 118 be* erften ©anbe*,

in meldten ba* „üiellei($t gnofttföe" GEüangelium für eine miUfttrlicfce Um-

bi^tung oon 3ügen au* ben anberen oier erflärt mtrb, bo$ roofyl unju«

reicfcenb. Ueberfjaupt lä§t ft$ ba* ©efireben ©.*, ben Stoff, ben er bei

feiner SDarfiellung be* Seben«gange* be* £errn bertt<fft$tigt , na$ 3Kögti$*

feit einjufäränten , ni$t moljl billigen. @$on Wenan l?at mit feiner um*

faffenben ©efeljrfamfeit ben 2öeg geratefen, mie ftcb bur$ 5Rtt(fj<blttffe au* ber

fpäteren jttbiföen üttteratur bie ©erljältmffe jur 3«* $efu genauer erfennen

laffen (ögl. jur Äenn^ei^nung ber $$arifäer Vie de Jesus 1867 @. 840 f.);

in SReifemerfen über ^Jaläflina, mie in benen oon gurrer unb ©(^netter, ftnb

bie heutigen Qujlänbe be* £anbe* bur$ ©erglei$ mit ben bibliföen ©engten

mit <9ef($i(f herangezogen morben, um ein beutli$ere* ©tlb ber ©erljältniffe

ju gemimten, in benen ft$ 3>efu* bemegte. ©iefe SWögli^feiten , ben Unter«

grunb feine* ©übe* leben*ootter jn gehalten, lägt 93., mie e* f$eint, abftc^tltdt)

unbenufct, obgleich fte unter Umftänben and) jur Aufteilung ber btblifcfcen

©erk&te ju bienen vermögen. @o mirb ftefu* bei 93. no$ immer in riefer

21rmut in einem Stalle geboren. 3Me eoangelifd)en ©eri$te roiffen aber Don

beiben ni$t*; bie Grippe, in mel$e ba* Ätnb gelegt mürbe, tann ebenfo gut

in einem ©obnraum geftanben Ijaben unb lägt bei ben einfach • länblk&en

©erljältmffen jener 3eit nic$t im minbeften auf befohbere 2)tirftigfeit

{^liegen.

3CHe* in allem fc^eint mir bie befriebigenbe Pöfung ber Aufgabe, ein ben

SUtfprttdjen ber 3"t genügenbe* ?eben ftefu §u uerfaffen, oon ©. ntdjt er-

reicht gu fein; i$ meine, bag fein SBerf, am SWagfiabe ber SWetljobe meltltttyer

©efd)id}t*fd)reibung gemeffeu, ber aüerbing* augerorbentlic^ ferneren Aufgabe

nicbt Döflig geregt mirb. Steine* ©ragten* märe e* für bie Sbfung ber

Hufgabe ermünföt, menn fi(b au$ bie meltlicbe gorfc^ung unb (Bef$i$t*«

f^reibung an i^r me^r al* gef$e$en beteiligte. 2)er ©egenftanb felbft ift

ja oon ber ungeljeu erften ©ebeutung für unfer geizige* £eben. 3)enn im

legten ©runbe $ängt bocb bie Stellungnahme gu ben reltgiöfen fragen oon

bem Urteil über bie gefcfcutylidje (Jrf^einung be* (Sbnftentum* ab.

«. ©oette.
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glttttri^ fflrnUl, ®eftyti&te He* ©g*rlmti>*$ (Ms 1437). $ßrag,

©otmmcuö, 1893. (433 ©.)

2>icfe mit Unterflüfeung ber f, ©cfcü^aft gur görberung beutföer ©iffen«

föaft, Kunfl unb ?itteratur in ©öbmen" glü(fli$ bi« sunt «bföluß be« erften

©anbe« gebieljene $ublifation bietet gum erftenmale eine fritifdje unb auf

guberläffige Duellen ft$ ftüfeenbe ®eföicfcte be« (Egerlanbe*. 3ftr ©erfaffer

f)at mit anerfennen*roerter Sorgfalt ein reichhaltige* Urfunbenmateriat bur$*

forföt unb über eine gange SReilje bisher unflarer fragen — fo namentlich

über ben 9iei$*tanb$arafter unb bie ©erpfänbuug be* (Sgerlanbe* — re$t

banten*roerte Buffcfclüffe gegeben. $n «iner trefflichen ©orgeföutye befpricfct

ber ©erfaffer, antyebenb bon ber ^rtmorbialgeit
, gunäcbfr bie roecfcfelnbe ©e-

ftebeluug be« (Egerlanbe*, getyt näljer auf bie flabtföe Ueberflntung biefe*

©ebiete* ein unb weift na$, roie no$ im achten JJaljrljnnbert bie politiföe

Stellung be* tfaube* untlar rvax, roie e* groar ben ©laben gugetyört Ijaben

muß, aber nic&t jener regio Sclavorum gugeteilt mar, roeldje bereit* in

taroHngifcfcer 3«* enbgiltig gum Weiche jaulte, (grft ber ©eginn be* elften

3=aljrljunbert* begegnet ba* (Enbe be* Slabentum*, meiere* in blutigen

kämpfen in bie {Rotte be« SMenenben gebrängt roarb. üRit ber (Urünbung

ber ©i*tttmer ?rag (978) unb ©amberg (1007) unb ber babei erfolgten «uf-

friföung ber firc^lic^en ®rengen wirb ba* Ggerlanb bem £ergogtum ©abern

al* 9tei$*lanb angegtiebert bur$ $ einrieb II, ber mit fflec&t a(* ber eigent«

liebe ©efreier be* (Egerlanbe* an ber ©pifee ber bifloriföen (Sntroidelung

be«fetben ftc^t. 3" *$* beutfefcem ©oflbeftfe aber ifl, na$ ®rab(« 2)arfieflung,

ba* 2anb erfl burefc ba* ©ejcftlecbt ber 2>iepotbinger gemalt roorben,

meiere faft groet 3abjrl}unberte lang in (Sgerlanb eine folgenreiche folonifatoriföe

fcljättgtett ausübten unb ftd? in*befonbere bur$ bie ©rünbung be* mistigen

Softer* Söalbfaffen um bie 3^itifterung be* (Sgergebiete* Ijo^e ©erbienfte

erroarbeu. 91* um bie 9Äitte be* breije^nten 3a&ri)unbert« ba* ^efc^lecbt

ber SDiepolbinger au«ftarb, mürbe unter Konrab III ba* (Sgerlanb unmittelbar

ber SReic&*geroalt unterteilt unb mebr unb meljr Don ben folgenben ©taufern

a(* eine 9rt Familien gut beanfpruc^t. liefen Umflanb benufete König

Ottofar II bon ©öljmen , ber nad) bem Untergange ber #ol}enflaufen ba«

(Jgerlanb befefct fyatte, ba« ledere ftd^ gum bleibenben ©eftfee gu macben. Cr

juckte inöbefonbere bie ©tabt (Sger bur$ ©erfeiljung Don töecbten unb grei.

Reiten an fic$ gu fetten. Wad) Ottofar« gatt gelaugte <£ger in König SRubolf*

#änbe, ber e« ben ©urggrafen oon Nürnberg berliel). Seitbem mürbe ba«

(Sgerlanb re$tlu$ gu Nürnberg gegaljlt, bi« Bbolf oon Waffau e« an ben

©ötymenfönig SBengel (im 3a$re 1292) berpfänbete, nac$ beffen drmorbung

«Ibrecbt I ba« ©ebiet für ba« beutle Sdeic^ gurüdermarb. Unter ^einric^ VII

gelangte ba« (Sgerlanb al« unmittelbare« tteic^«gebiet gum erftenmale in bie

^anb König 3ol)ann« üon ©ö^men, ber e« für feine, bem folgenben &aifer,

?ubimg bem ©attern, geleiteten 2)ienfte im 3fa^re 1822 urfunblic^ berpffinbet

befam. S)amit ging ba« ehemalige 92ei4«lanb in ben bauernben ©efifc

©ö^men« über, au« melcbem e« nic^t mieber au«ge(öfl warb. Qrvax erhielt

e« bureb 3o^ann bie ©tellung eine« bem übrigen ©ö^merlanb gegenüber

felbflänbigen ^anbe«teil«, ja e« mürbe and) normal« bem bömiföeu Könige

abgefproc^en, aber fc^ließlic^ bertfanben bie ißac^folger 3o^ann«, in«befonbere
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Äarl IV, burd> ©tHebrtefe unb Urtunben ft$ bie ©eftätigung be* alten ¥fanbe«

al« eine« (Jigenbeftfee« fo gut $u ft$ern unb bte (Sgerlänber burc$ rei$ti$e

$riüilegien ft$ fo geneigt $u machen, baß an einen §eimfad be8 frönen

©tttcfe« (Erbe an« SRei$ ntc^t miebcr gebaut werben fonnte.

SDie äußeren unb inneren (Entwicfelungen, weldje ba« (Sgerfanb oon nun

an unter Aar 1 IV, unter ©enjel unb @tegm unb burcfcmacfcte, bte fcfcweren

3eitläufte, bte e« in ben #ttffitentriegen erlebte, bte wtctyelnben ©djidfale,

meiere namentlich bie ©tabt <5ger unb ba« ^tift SBalbfaffen erfuhren,

berietet ©rabt in ben legten Hbfönttten feine« ©udje«, worin er gleid)$eitig

in reichlichem SRaße bie urtunblicfcen Belege o eröffentlich, auf bie ft$ feine

2)arfletlungeu grttnben. 3>ene ©elege machen ba8 ©u$ befonber« wertüoü.

gür bie ®efd}i$te ber ©tabt (Sger wirb bie Sammlung Don ^ribtlegien,

welche ©rabl gewiffenfjaft üerjeicfcnet tat, immer einen trefflichen 33 eitrag bilben.

2)ie #eran$iet)ung ber tu lturgefc§ic$tltc$eu £t)arfac$en tf! leiber in bem

oorliegenben SBerfe nietyt erfolgt; e« war baju oon oorn^erein ein eigener
©anb in Buöftdjt genommen. SRöge e« bem ©erfaffer oergönnt fein, biefeu

balb jum &bfc$luß ju bringen. SDann märe aber gu ^ünfe^en, baß ber ©er*

leger für bie äußere 8u8ftattung ein wenig beffer forgte al« e* bei ber

„©efcfcidjte be* (Sgerlanbe*" ber Jatt gewefen ift. 2)öljler.

©efdjtdfte He$ ferjajtuwa ffief^en. üBon © gJimnmnu

2. 3lufl. Steffen 1894, Verlag »ort Äarl ^rodjasfa.

2)te ßultnrgefc$ic$te eine* SBolfeö baut ft$ au* ben totalen Grföeinungen

auf. 2)ie 3Rel)rl)eit gleicher (Stfdjeinuugen geftaltet ba* gange tutturljiftortfdje

©epräge einer beflimmten (Spoctye. $arum t)at bie beferiptioe Äulturgefdjtcfcte

feit je^er ljotyen 2öert auf totale SWonograpbteen gelegt, fte finb ©aufleine

für bie umfaffenbere, weitere ©efd)ic$t$wtffenfc$aft. Unter biefem ®eft$t$-

punfte ge&e i$ an bie ©efprec^ung be8 öorliegenben 2Berte$, welche*

meinem $eimatlanbe gemibmet ift. — 3$ fyabe f$on bie erfle unb fett

$manjig3>a!)rcn »ergriffene Auflage be* ©u$e* getannt unb e* al* ©tjmnaftaft,

aber aud? bt* in bie ©egenwart btnein, oft gelefeu. <E* ift mir ein liebe*

©nefc - bie erfle Auflage. 2Rit bem lebhafteren ©ebauern muß ic$

aber fonßatieren, baß i$ oon ber g wetten Auflage tief enttäufefct bin. ©*

ift, al* ob ber ©erfaffer, feit JJatyrgeljnten oon unferem ©oben entfernt, auc$

ben richtigen ©lief für bie neuere ®efd)ic$te be* $erjogtum* oerloten tyätte,

al* ob ba* weite ©ilb unferer bergbegrenjten $?anbfc$aft, in welcher bie (8e<

f^iebte fpielt, bie er getrieben, feinem inneren &uge entfc$munben wäre

unb a(£ ob bafür alte inbioibueüe Neigungen, bunty Die Entfernung oerftärtt,

it)m ben ©lief für bie Sreue ber ©efcfcicfcte getrübt fjcitten. — $n ber neuen

Auflage finb einzelne fet)r wertoolle ©tellett gang auSgelaffen. 2)oc^ biefen

©erlufl tonnte man gern berfömerflen, wenn bie ®efcbid)te ber legten JJa^u«

geinte, mit welker ba$ ffiert bereichert worben, ein SBertäqutüalent für ben

?lu«faff wäre; bie« ift jebocfc nic^t ber 2f flÜ\ ©iermann teilt fein ©uc^ in

brei 2lbjc$mtte unb bel^anbelt in jebem nac$ ber Politiken bie prägnanteren

Erfc^einungen ber ^ulturgefc^ic^te unb gwar in ben beibeu erflen ^bfc^nittett
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mit ausgezeichneter gefc$ic![)tfic$er Xreue; ntc^t fo im testen. $irr begegnen

nrir einer Ijifloriföen Unterlaffung«ftinbe üon ganj bebeutenber £rag«

weite für ben ©erfaffer: fte wirft einen ©Ratten auf bie <£fjrU($fett be«

^tftoritcrS. S« ift in biefem Seile be« ljeroorftecbenbften fultur-

fyijiorifcltjen ©reigniffe«, n>eld?e« im 8anbe $ef$en jemal« t>or-

gefallen, einer fulturijiftorifcben £fjat, meiere unfer Pänb^en in roirtj(!t)aft«

lieber ©ejieljung n>efeuiU$ geförbert unb fein Slnfefyen gehoben ljat, mit

feinem SBorte gebaut. 3)ie „(Srfie ötferr ei$ifc§ • fdjtefifdj e ®e«
werbe*, ^nbufirie», lanb- unb f orftroirtfcbaftlicbe 3lu«ftelfurtg in

£ef$en 1880", eine 2lu«ftettuug , welche einen gläetyenraum bon über

brei $r!tar einnahm, meiere bon fyöc$ften $evfön(i$teiten befugt war, eine

&u«ftellung, bie — roie wenige — einen glänjenben moralifcltjen unb nam«

haften materiellen Erfolg batte, eine 9lu«fleflung , roeldje einen €>trom

Don 3Kenf$en au« aßen Seilen DefUrreicf}«Ungaru« unb be« beutfcltjen 9Reic$e«

nad) £ef$en geführt, eine Bu«ftettnng, beren Wadjroirfungeu auf ©$ritt unb

Sri«, in ©tabt unb £anb, für alle roatjme&mbar finb, meiere einen ©lief für

bie Arbeit be« ©ewerbe« unb ber tfanbroirtfebaft Ijaben: biefe $u«flettung ift

für ©i ermann unb feine <$efa?i($te be« #eraogtum« Seföen — nidjt ge-

mefen! 3)iefc Untcrfaffungöfttnbe, welche um fo auffaüenber ifl, al« bem

©erfaffer ein reid?e« unb juoerläffige« Ouettenmaterial leicht erregbar war 1
),

ift [o unbegreiflich, baß aubere in ben £intergrunb treten muffen, meiere

fonft Bnfprucb auf ©eaefctung ergeben tonnten, wie j. ©. bie g angliche

Uebergefjung ber ©äfularfeicr be« grteben« gu Sefcben Don

1779 *). SRögen biefe 3^(en in ©albe einen neuen, unbefangeneren ©efc$ic$t«-

föreiber unfere« $er$ogtum« wachrufen!

£efd)en. (gbuarb Bugufl ©$roeber.

© $dnntfet-Pet||enftl0 1 ©fftytdft* i>e$ malmten $rid}tiims

tu kiagrüjrljtf^en mtU füi&H(tyett gJtißritlni. Serlin 1893, Döroalb

©eetyagen.

3»eierfei Ijabe i$ au« biefem ©ud?e gelernt: eine neue Definition be«

Millionär« unb eine ©djreibart, bie felbfi in unferer 3«t ungewöhnlich fälectyt

erföeint.

SBa« mag fic!t) ber ©erfaffer gebaut Ijaben, al« er ben SWillionär befinierte

al« „ben $ö$ften Inbegriff prioaten SReidjtum«, bei bem ba« ©etb al« tbeale

Ouote be« gefamten ©üteröorrat« gebaut ift"? Unb worin mag ber ©runb

liegen für ben fiettenroeife abföeulidjen @til, ber bielleidjt mobern fein foll,

aber be«$alb bo$ ni$t weniger eine ©ergeroaltigung unferer €pra$e be«

*) Offijielle «u«flellung«3eitung ber fcrflen öflerr.»fc$leftfc$en ©e*

werbe», 3nbuflrtc», lanb- unb forftroirtfdjaftficben BuSfiellung in £efd>en 1880,

91r. 1—9. — ©eneral*Situation«plan berfelben. — Ä a t a l o g berfelben.

*) ©gl. SRabba, 2>er ba^erifäe (Srbfotgefrieg unb ber griebc 511 fcefdjen

(£ef$en 1879), ©. 50 ff.
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beutet? Ob er fo mit Arbeit überhäuft mar, baß er feine 3«t fanb, an feine

©ebreibweife bie lefete geile ju legen? 3)er Sefer urteile felbfi. ©S $eißt

beifpielSwetfe auf

©eite 160: „2>o$ Ijören bie ©erfu^e bamit niebt auf, unb burd) ibre

geföidtere BuSfttbrung ftnb fie als erfolgreich anjufeben, baß ber $anbwerfer

ftcb bamit in bie ©teHung beS behaglichen ©ourgeoiStum oerfefet."

©eite 807: „SBeniger als bie Huffaffung, baß bie (S^e eine« »riftofraten

mit einer reiben SBürgerStotyer ber gamilieuebre beSfelben Slbbruib tljue

bielt eine folebe nodj gegen eine Serbinbung mit einer Xljeatertyeroine ftanb."

©eite 32o: „3)te ^erjogin rtebtete wie teftamentarifcb ju bebanbeln einen

an ft$ intereffanten ©rief an iljreu ©o$n."

©eite 367: „©ieoiet, tonnte man fragen, bewirfte ba ein erf($ttrfteS

?funb ©olb nic$t berüctenbe Slufforberung unb rüftige Brbeit $ur <5rrei$ung

oon probufttoem SReicbtum in oer Panbmirtföaft unb mit üielem (Srfolge auf

bie 2)auer oftmals, ber fjunbert $funb ©olbeS wert mar?" —
2)er ©erfaffer nennt feine ©ebrift ©efcbidjte beS mobernen SReicbtumS in

biograpbifäen unb (ablieben ©etfptelen. 2)aS fofl wo$l befagen, baß er niebt

ben 2lnfpru($ ergebt, mit wiffenjcbaftlubem ÜRaßftab gemeffen ju werben. Aber

ber ©erjicbt auf eine ftrengere Beurteilung tyätte ibn bo$ ber 2Rü$e ni$t

entheben foflen, feine ©eifpiele unb Zitate aufmerffamer aneinanber ju reiben,

©enn er 3. ©. auf ©eite 203 fi$ "nem Buffafe ber Revue des deux mondes

anließt, nacb welkem auf bem föettbtum ber ©egenwart feine jener politi»

feben unb fojialen «ßflicbten lafien, bie auf ben ariftofratifeben ^Reichtümern

ber Vergangenheit rubten, fo mu6te ibn biefe ChrfenntntS oon ber in ibrer

ailgemeinbeit febiefen Behauptung auf ©eite 75 abgalten: ba§ im feubalen

©erljältniS beS ©runb^errn gn feinen porigen HuSgleicbSletfhingen beS erfteren

an feine Untertänigen für feine recbtlicbe Ueberlegenfceit an 2Rac$t unb ©enuß-

mittein unbefannt gemefen wären. —
£egt man an baS Bucb nur ben belletrtftifcben SRaßflab unb fteljt oon

feiner ©c^reibweife ab, fo ift es eine einfache 3ufammenftettung bio*

grapl)if($er unb anberer Zotigen, bie ftcb oorwiegenb „mit ben 2)enfern, ©al)n*

brevem unb fdjöpferifcben Arbeitern auf tea^nifefcem unb inbufhrtellem ©ebiete"

befaffen. S)ie populäre ©fijgierung i&reS flebenS unb ibrer Saaten wirb

gewiß manebem wittfommeu fein. ©. Ä. Änton.

$0t- rniU früjjseftytyttty* fenkmäler ü\iz®tflttTt\tyty\\$atn.

Entworfen Don |M. |ßudj. 2lquareDe von $. $. $xfüftx (1 Safel).

3Wit erlauternbem £e?t (4 ©.)• Sffiten, ®b. £öljel, 1894.

2)ie Dorliegenbe inflruftioe 5Eafel ift im auftrage beS öfierreic^ifeben ÄultuS«

mimfteriumS Don ber f. f. 3*ntral-Äommiffton für jtunfi- unb l)ifiorifc$e 2)enf-

male herausgegeben, ©ie ftetft bie wiebtigften bisber auf öfterreiebifebem

©oben gemalten gunbe bar unb will in ber 9bftc$t, bie ©ammlung aller

no$ ber in <5rbe entbaltenen Altertümer 311 förbern, bie Kenntnis biefer ©inge

na$ SWöglitbfeit Oerbreiten. 2)er Xert enthält autb bie nötigten Ber^altungS»

maßregeln bei etwaigen fjunben. 2)ieS ©eftreben oerbient wärmfte Unter*
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ftttfcung ; namentlich ift feie Bnfctjaffung ber £afet «Schulen , ©emeinbe»

ämtcrn u. f. m. bringend $u empfehlen.

2>ie Slbbifbungen felbft ftnb übrigens trefffidj ausgeführt. Sir wünfdjen,

baß itjre Verbreitung ben öfierreictyifcfyen «Sammlungen reiche neue ©ctjä'fce

jjufüljren möge unb empfehlen, baß aucb bie reictjSbeutfdjen Vermaltungen,

wie eS Württemberg übrigens fdjon mit Erfolg gettyan tjat, in ätjnltc^er Seife

oorge^en mögen. ©eorg Steinhaufen.

$. ®. iuber, fie gef^i^tlt^e (SntnriAeluuj He0 maüernen

$Jerk*ljn>- Tübingen, £. Saupp, 1893 (VIII, 232 ©.)•

3dj bebauere, biefeS Vndj, baS ftdj mit einem gewiß bantbaren unb inter«

effanten ©toff befdjäftigt, trofc Dieler föäfeenSwerter (Sinaelausfüljrungen ni$t

als eine roefentlidje Vereiterung ber oerfe^rSgefc^ic^tlic^en Pitteratur anfcljen

ju tonnen, wenn es au$ eben wegen jener ©pe$talforfc$ungen Veac^tung

üerbient. 3)er Verfaffer ift aufierorbentlic$ felbflgefäHig unb fdjeint £u glauben,

fein Vud) werbe öon grunblegeuber Vebeutung fein, gauj neue ©eftdjtspuntte

auffiel! eil unb eine wirfücf) tritifc^e Veljanblung einleiten. 2)a überf^ä^t

ber Verfaffer feine Stiftung bocb fe^r unb unterföäfct aubererfeits bie frühere

tfitteratur toielfacty.

UebrigenS täufc&t ber Xitel über ben Sntyaft beS VuctyeS, wemgftenS

benjenigen, ber eine ©efd^ic^te beS gefamteu neueren Verte^rSlebenS erwartet

(£S tyaubelt fictj im wefentlidjen nur um eine frittfctj - fjiflorifctye Beleuchtung

ber ©ntftetjung unb (Sntmicfelnng ber ?oft. £>er Verfaffer brüctt baS ^xti

feiner Aufgabe fo aus, „nacb SRaßgabe ber ©efamt-öntwicfelung bie ©edrfel«

be$iel}uug doii £e$ntf uub Organtfation in baS richtige Verhältnis gu fe^en,

auS bem Serben uub aus ben Vebingungen beS (SntfiecjenS baS (beworbene

unb bie Söurjeln feines VeftanbeS offen $u legen, neue ©eftcbtSpunfte auf-

guftetlen unb ju weitereu ©pe$ialforfct;ungen bie Anregung gn geben".

©et)r ftmpatljifdj ifl mir gunäc^ft fein ©runbgebanfe, baß er nämltd) ben

inneren 3ufammencjang betont, in welchem ber Verfetjr unb feine (Jntmicfelung

mit ber gefamten Shtfturentmufetung, ibren 3ntereffen unb Vebürfniffen fielet.

(£r will ben wirtfdjaftlk&en 3ufammenl>ang inSbefonbere (au$ ber politiuV

unb geifUSgefd)id}tlicf>e ift übrigens oon Wert) für bie (Entße^ungSgefcbictyte

ber $ofi betonen — aber ift baS neu? gür mid) menigflenS, wie für jeben

tyftorifd? tiefer füfjlenben, nidjt. 3)aS ©efcbrei, baS $nber, um biefen ©eftc^tS-

puntt ins rechte ?i<$t ju ftellen, auf @. 15 ff. ma$t, ift unerträglich

greilicty, wenn er, um unflare Slnftc^ten über bie $oft gu oeranfdjauttdjen,

es für feiner würbig fcält, fid? mit einem Sluffafe ber SBürjburger „(Gemein«

nttfetgen SBodjenfdjrifi" unb mit anberen bilettantiföen ^robuften reinften

SöafferS abzugeben, bann muß er ft$ feljr groß toorfommen.

©o jefc>r i$ eS begrüße, r>a% bie einzelnen ©tabien ber ©ntwiclelung

ber ^ofteinricbtuugen bier einmal auf iljre wirtfd)aftSgef($tcbtlic$en ©rünbe

unb VorauSfefeungeu fyin geprüft werben, unb fo eine organifcbe (Sntwicfelung

aufgezeigt wirb, fo faun icb anbereifeitS boct; nirijt jugeben, baß biefcr 3«-

fammen^ang bisher ööüig oerfannt fei. 3n meiner „ ©efc^ic^te beS beutfdjen

VriefeS" $. V. — $. citiert fie nic^t; baß er fie gefannt ^at, fd^eint mir boc^
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nad) mehreren ©teilen, in*befonbere nad) ber wörtlichen Uebereinßimmung auf

@. 19, Bnm. 1, wa$rj$einlicb — babe \d), obgleid) id) tjier bie poßalifctye

(Sntwtcfelung nur gang anl)ang*weife befcanble, ßet* ba* $anb in $anbget)en

ber (Sntwicfeluug be* Briefoerfetyr* felbß unb feiner Bebürfntffe mit ber

ber Berfe$r*einricbtungen betont (j. B. 1, @. 34, 39, 132 f. II, 160), unb

infofem id) bie polittfeben, gefeflfdjafHieben unb geißigen Strömungen, bie

ben Brtefüerfe^r beeinffuffen , eingetyenb fdjilbere, aueb bie (Entwicfetung ber

Beförberung*einricbtungen mit ber allgemeinen Äulturentwicfelung in engen

3ufammenbang gebraut. $ätte id) eine ©ejcbicbte be* Berfeljr* {(^reiben

wollen, fo märe e« mir uubenfbar gemefen, ntdjt aud) bie getarnte wirtfebaft-

liebe (Sntwktelung mit ber ber Berfebr*etnric$tungen jufammenjubringen. —
Aber $uber iß üon ber „fteubeit" feiner ©eßcbt*pu!ifte fo überzeugt,

baß er wal)rfdjeutlicb aüe* früher getriebene nacb Belieben ignorieren ju

Tonnen glaubt, ©o fetyreibt er <2>. 53: „aber noeb wäbrenb ber £reu$)üge

begann aua> ber $>anbel bie Anfänge eine* Botenbienße* einjuriebten. ®*

ift bied eine naturgemäße ©ntwief elung, welcbe faß oon allen

©cbriftßellern nia>t feß genug im Buge behalten wirb." 3)aß gerabe

bie 8u*be$nung be* £anbel* eine Slnbabnung befferer Berfe$r*einridjtungen

bireft jur golge Ijatte, t)abe i$ überall in ber befferen einfeblägigen flitteratur —
£uber jtefct ß$ aueb jc^nefl auf bie franjößjcben ©cbriftßetter jurücf — ge*

nügenb betont gefunben.

$uber glaubt eben eine große (Entbecfung gemalt $u ^aben, wätyrenb

er nur etwa* felbßtoerßänblidje* — für $ißorifer wenigßen* felbß&erßänb-

Udje* — bnreb einige üerbienßltdje Befeuerungen unb Ausführungen nätyer

bargelegt Ijat. ©o f)at benn and) leine fortwäljrenbe ^ßolemif gegen bie 53c»

Ijauptnng ber „(Jrftnbuug" ber $oß fafl etwa* erfyeiternbe*. Uebrigen*

operiert er mit bem Begriff „$oß" böcbß wittfürlicb unb toerlefct burdj feine

Definition ba* bißorifebe (Befttty: jeber Begriff fyat feine ©anbiungen. 2)ocb

ba&on abgefeben, bat irgeub ein ernft ju neljmenber (Belehrter behauptet, baß

eine Organifation ber Berfebr*einricbtungen, bie mir mit $uber erß als

„?oß" bejeiebnen fönnen, „über Waty erfunben" (@. 66) fei? ©irb

nic^t jeber Vernünftige augeben, baß eine foldje Organifation erfl affmäbjicb

au* bem Berfeljr*bebürfniS entfielen fonnte ? Eber felbß wenn wir, roa«

ia> gern tljue, zugeben, baß fol$e (Einriebtungen nur bureb beßimmte Bor-

bebingungeu in* tfeben gerufen werben tonnen, baß bie (anbelnben $erfonen

unter bem 3wan fl
*>er Berljältniffe unb (Einßüffe ßeben, fo fann man boclt)

niebt bie $erfonen überhaupt eliminieren wollen. $* bleibt aud> fo genug

übrig für bie Berbienße einzelner. 2)a* fc^eint aber $. niebt jugeben gu

wollen. 9cament(ic^ iß $. üon einem faß auffälligen ©eftreben, ba* ia) mir

nur au* tbeoretifeber Befangenheit erflären fann, geleitet, bie Xari*, in**

befonbere granj üon £ari*, in i^ren Berbienßeu ^erabjuje^en. ©arum foll

an tyren Berbienßen ntd?t Äritif geübt werben? Da* iß ba* gute 9te$t

jebe* ^ißoriter* I 34 ffabt ebtn aueb au*gefprocben, baß mir ba« Beftreben,

nia)t atte* ben ^erfonen , fonbern ba« meifte ber (Sntwidelung ber Ber^ält-

niffe ju§ufc^reiben, förnpatbif^ «P- ^btt iß Bi*mar<f 3. B. barum oljne jebe*

Berbienß um bie Begrünbung be* beutfeben Steige*? ©0 febeint mir biefe

^olemit eine* ungerechten 3»>9e* nic^t ju entbehren. Denfelben 3»9 verrät

»icttf^rtft fflt «ntattgttaidjte. II. 30
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übrigen* folgenber Safe: „Hu$ für biefcn $Ra$ru$m (nämli$ ber £arj*)

giebt e* ein ?enbant au* neuejier &'\t, nämlicty berjenige, in welkem ber

moberne SRacijfolger ber £a$i* als ber ©egrünber ber 9teic$*poft ftetjt?*'

Jjür bie Buffaffung $uber« öon ben £ari*fc$en ©erbienften üerwetfe t$

übrigeng auf bie föarfe Äritit, bie ein Äenner biefer 2)inge, Ättbfam, im

#iftorifc§en $aljrbuc$ neuerbing* über ba* ©uberfc^e $u$ getrieben ^at.

3m einzelnen ifl ba* ©ucb bur$au8 nidjt feuerfrei, gang abgefetyen

Don Dielen fiittfHföen Mängeln (fc^r föön ftnb j. 9. €5. 21 bie „beurfö»

orbenföen ©ogfen"), 2)rutffeljlern u. j. m. @* ip ferner mc^t burc^gearbeitet,

bie fcr>v reichlichen Anlagen finb Sc^nifcel unb Späne, bie in bie eigentliche

2)arflettung Ratten »erarbeitet werben muffen. Unglaublich ift oft bie ton»

pruierenbe ©ittfür, bie bie ©efcbic^te gwingen will.

Xrofebem finb bem $u$ manche ©orjttge nac$$urür)men; manct) neue*

Material unb manche Anregung wirb gu öerwerten fein. SWöge aber ba*

große ©erf, ba* ber ©erfaffer plant, unb oon bem ba* oorliegenbe ©ucb

einen Seil bilbet, bie Bnfprücfce ber $iftorifer bo$ mebr beliebigen

!

®eorg Steinhaufen.

$olj. |nnlfen, ©efdftyt* ht$ Ueutfdjnt golke* fett Hern

3tu$8*"ig *** jJMtttelulter** 7. unb 8. Sanb. ergänzt unb f)erauö=

gegeben oon fufcnrig fluftor. 1.— 12. 3lufl. 21. u. b. X. ©ultur=

juftänbe beö beutfdjen SSolleö feit bem Ausgang beß 3Wittelaltetö biß

jum 33eginn beö bretfngjäfirtgen Äriegeß. 3. unb 4. S3ud). greiburg i 33.

1893. 1894 (XLVII, 660 ©. unb LV, 719 ©.).

deinen Stanbpunft bem ftanffenfdjen ©erf gegenüber babe ic$ genugfam

in biefer yeitfebrift bei ber ©efprect)ung be* 6. ©anbe* bargelegt. 3$ miß

ni$t über ber Xenbenj, bie ba* ©erf burci)$iel)t, ba* unzweifelhaft üorbanbene

©ute, ba* \d) namentlich in ber #eran$iet)ung eine* aflerbing* tnelfaci) in

anberem Sinne ju berwertenfcen, reichen fitlturgeföic^tlicben Sttatertat* erblttfe,

bernac^läffigen. Unb idj fann anbererfeit«, fo feljr t$ ©erf e mit au*gefproc$ener

proteflantifcber Xenbenj tyocbfcbäfee, nic^t it)rem Oegenftücf, ©erfen mit au*-

gefproeijener fatljoltfdjer fcenbenj jebe* föecbt auf ©jtfleng abfpreeben. 2>te

gejdjicbtlicbe ©atjr^eit wirb bur$ bie geregte Prüfung be* oon jener Seite

vorgebrachten Material*, ba* bo$ nic^t ot)ne weitere* ju verwerfen ift, nur

gewinnen fönnen.

©eiter giebt e* aber bodj Ißartieen be* ©erfe«, in bem bie Xenbeng

be* ©erfe* überhaupt jurttdtreten ober ganj üerfcijwinben muß, unb $u biefen

^artieen gebort gerabe ein erbebtidjer £eif ber öorliegenben beiben ©änbe.

<S* pnb vielfach biejenigen $bf$nitte, bie Oon bem Bearbeiter ber ©änbe,

$af*or, t)errü$ren, j. ©. SRaturwiffenfcijaften, £eilfunbe u. f. f.; anbere rühren

noc$ öon 3ö«ffen $*** fo Surften- unb ^ofleben, ba« Üeben ber ©ttrger unb

©auern. Aber aueb abgefe^en üon foleben «bfebnitten , bie bie fcenbena be*

©erfe*, ben $roteftanrt*muS al* ba* ©runbübel f^lec^tt)in barjuflellen,

überhaupt nic^t julaffen, wirb jeber Äultur^iftorifer in bem ©erf Diel $eue*

unb ?et)rreic$e* finben. 3)ie Anfielt 3anffen«, „möglich oiel beglaubigte*
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%\)at\äd)[\<i)t nad) allen Buchungen $in fammeln ju follen, bcm Sefer eS

übertaffenb, barauS @$tußfo(gerungen &u gießen unb ©etracfyungen baran

ju tnttpfen", erleichtert biefe flcufcbarfeit fetjr. greilic$ tft mit biefer Vorlegung

beS SRaterialS, jumal eS boc$ lein ganj öoflftänbtgeS fein tarnt, bie „objeftioe

©a$r$eit", bie JJanffen als {ein 3"* tynfteflt, no$ feineSwegS gegeben,

©rft ber oon jeber £enben$ freie #tf!orifer wirb ber objeftioe 2)arfteüer biefer

(Epoche fein; 3anffen ift es ni$t.

3)ie meljr ober weniger troctene 2Jcittcüung eine« großen, b öd) fit flei§ig

jufammengebrac^ten SWatertalS etat aber au$ tyre großen @d)attenfeiten.

@ie oer^inbert eine wirflicke ©efc$td>tsbarftcttung fomoljl nadj ber ©eite

beS Ättnftlerifdjen wie nad) ber beS 83iffenfd)aftitc$en $in. 3n Unterer ©e*

jietyung meine icb baS herausarbeiten be« £typif$en, be* eigentlich ffiefent-

liefen, baS und bie (Bntwtdelung erft eigentlich oerfieljen (er)rt. 94 bezweifle

feljr, baß JJanffen bie gätjigteiten $u einem wirffidj großen ©e-
fd}i$tsf$retber befaß. Qu biefem gatt wollte er aber ttberbieß ni$t ein

foldjer fein, fonbern ber fleißige ©ammfer, ber fein Material überftdjtlicfc aus-

breitet. Und ift baS, wie gefagt, für bie SRufcbarfeit beS SBerfeS widtommen.

2)aß bie gortfefeung beS SöerteS nac$ QanffenS £obe überhaupt ermöglicht

würbe, tonnen wir alfo na$ ädern (Uefagten nur billigen. 2) er Bearbeiter

unb (Srgänjer, ^rofeffor $aftor, ift beftrebt, biefe gortfefeung burcfcauS

im Reifte JJanffenS ju galten. 2)o$ fyabt i$ baS (Empfinben, als ob bie

tonfefftonette Xenbenj weniger grell bur$t(ingt.

?. $at na$ SWöglidjfett bie neuefte Sitteratur t}eranauftiel)en gefugt, wenn
il)m au$ manches in biefer ©ejieljung no$ entgangen $u fein föeint. auf-

gefallen pnb mir eine ganae Sfcettje eigentümlicher ©erfeljen in ben ffitteratur-

angaben. Bei ber ©efpredjung beS «. ©anbeS ljatte i$ barauf aufmertfam

gemalt, baß baS ©erf beS JJoljann OlorinuS nidjt (St^nograpl)ia
, fonbern

(Etl)ograpc)ia betitelt fei. $n bem Duetten- unb 3n^altSoerjeid)niS jum
8. ©anbe ift baS jefct richtig gefiettt, im £ert feljrt aber (Stenographie wieber*

$olt wieber, j. ©. @. 421 f. 2)er »tetjeberidjt auf <§>. 7 beS 8. ©anbeS flammt

nufct oon Samuel Äircber, fonbern Oon @. Äiec^el. Oefter nimmt $aftor

bie oon ber $räpofition oon abhängige gorm beS SutornamenS für ben

tarnen felbft, j. ©. ©anb VIII, @. 9, Ouaben oon Äintelbadj (ftatt Ouabe),

©. 26 ber »tat ©eorg Sauterbecten (ftatt tfauterbect) u. a.

(SS liegt im übrigen ni$t in meiner Hbftc^t, Ijier HuSftettungen im (Einzelnen

ju geben. 3$ will nur no$ einiges über ben Sn^alt ber oorliegenben ©änbe
bemerfen. (Ein großer Xt'xi beS 7. ©anbeS Gilbert junäc^ft bie 3uftänbe

ber ©c^ulen unb Unioerfttäten. $ier ift gegenüber bem „ großartigen Huf«

fc^wung beS ©c^ulwefenS in ber gweiten ^älfte beS fünfzehnten 3al)r^unbertS "

„bie ©erwirrung unb ber ©erfall feit ber ©erbreitung ber neuen fleljre"

boa) ganj ungebührlich betont, ©erabe ^ier tonnte bei aller ©ürbigung ber

(Srf Meinungen beS ©erfattS ein oon tonfeffioneOen SRttcfftc^ten freier ^iftorifer

baS ©tlb boc^ wefentlic^ anberS geftalten. 3)ie jweite ^älfte beS ©anbeS:

„©Übung unb ffiiffenfe^aft , ©tic^erjenfuv unb ©uc^^anbel" bietet in i^rer

2)arfteüung ber ^umaniftifa>en @tubien# ber pf)i(ofogif$en ©ele^rfamfeit unb

ber lateiniföen 2)ic^tung, beS JKtec^tSfiubiumS unb ber We^tSwiffenföaft, ber

<Sefa>i4tSf4reibungr
ber 9Rat$ematif unb »ftronomie, ber 9caturwiffenfhaften,

inSbefonbere auc^ beS für ben Äulturgrab fo überaus bejeicfytenben 3«BanbeS
80*
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ber $eüfunbe — bie fulturtjiftorifdje SBt^tigfctt ber ©efdjitye ber ©otfsfranf-

ifttcn tritt gut tjerfcor — feljr öiel leljrrei<be (Jinjel^cttcn. ¥$ilofopl)ie unb

Geologie werben getrennt na$ $roteftanten unb Äatljotiten bebanbeft, liebe-

voll unb auöfü^rtid^ nur bie ber ftatyotifen. Qn bem Sbfönitt über bie ©tbel«

überfefeungen wirb mit (Eifer äffe* jufainmengetragen, ba* trgenbwie geeignet

ifl, Üutber* ©erbienfi Ijerabaufefeen. 9fomentli($ werben bie an ftd> üöffig

nötigen einföräntenben Urteile proteftantiftber gforfc^er au«giebtg mitgeteilt.

2)er 9b((^nitt über bie $rebigt fuc^t au$ ben protefiantifdjen $rebigem geredet

ju »erben. 2) er lefcte Bbftbnitt betyanbelt bie ©üt^erjenfur, $u furj ©uetybrueferei

unb ©u$fyanbel unb eift recr^t ju Iura ba« 3f*tn «9*roefen, meijl na$ Opel«

©ueb- — 2) er 8. ©anb befcanbelt bie wirtfcbaftlk&en , gefeüfdjaftlicben unb

religio« fit tliefen 3uftänbe. ©ei bem roirtf$aft£gef$id>tii$en Seit (ber #anbel

unb bie flapitalwirtfcbaft, (Jljrifleu- unb 3ubenn?u(^er; SRünjwefen unb ©erg-

werte; ©ewerb$wefen; ©auernwefen, wtrtföaftlidje (Jinwirfung be« uu-

befcfcränften Sagbwefen«; ©erfümmerung ber Vanbrnirtfc^aft) üermiffe i$ febr

bie eingebenbe Darlegung ber eigentlich bemegenben Strömungen, bie ba*

gefamte ©irtfc$aft*leben bamal* beeinftuffen unb wanbeln. Sir werben biefe

Darlegung, wie i$ meine, öon bem nä^ften ©anbe ber Sampreifyfcben

@ef$tcbte $u erwarten baben. (Sin empftnblidjer 9Rangel liegt ferner in bem

geilen eine« abfdjuitte* über ba« ©erfel)r«wefen im weiteften Sinne. <3an£

au&erorbentticb tritt and) bie Scbilberuug be* gefeüfcbaftlidjen ©erte$r«, ber

gefeüfcbaftlicben Sitten in bem Seil über bie gefeüfc$aftlic$en 3uftänbe jurüd.

lieber ba* fo intereffantc innere $tbtn ber gamilie unb ber <$efettf$aft, Aber bie

3ntereffen unb Bnfdjauungen ber SWaffe erfahren mir audj bei weitem ntebt alle*,

ma& öon 2Bid)tigteit wäre. 9lu*füljrlii$ unb augerorb entließ etngel)enb bagegen

ifi oor allem bie bamaiige Xrunffucbt unb ber aunefjmeube Hufwanb bei

gürflen, Slbel, ©urgent unb ©auern be&anbelt. 3n biefem Bbfcbnitt über

ba* gefellfcbaftltdje tfeben t;ätte aber aud) ber beginnenbe Hinflug ber Spanier,

Italiener unb in*befonbere ber graugofeu au*giebig beljanbelt werben foflen

(üg(. meinen Buffafe in ber „3eitfa}r. f. Dergl. Sitteraturgefcbidjte" VII, 5/8).

Unb ebenfo feljlt ba« fcufeeigen ber beginnenben gefefljcbaftlictyen $errf$aft

be* #ofe*. 2)ie ©emerfung auf S. 218 genügt bei weitem nidjt. 2)er lefcte

^Ibfdbnitt biefe* Xeileö beljanfcelt ba* ©ettler- unb ©agabunbenwefen. @rait

in ©rau erfahrnen bann im brüten Seil bie jittlidjen 3«Panbe unfere* ©olfe*.

3$ befreite bie SRicbtigfeit ber (Sinjel^eiten nidjt burebau*, aber e* ftnb bie

notwenbigen ©egenftücfe, bie bo<$ au$ edieren unb bie un* ein „objef-

tit>cö" ®ef$icbt*wert eben bieten muß, fcbffig in ben $intergrunb gebrängt.

3n ber gamilte, bei ben grauen toor allem, ifi bo$ ein tüchtige« Stfld guter

Art bewahrt unb auc^ burd) bie fcblimmflen 3"ten be* 17. 3<>Ww«bert*

gerettet (Dgl. meine Äulturftubien unb ©efeb- b. b. ©riefe* II). 3fanffen felbfl

fpriebt (S. »61) üon bem unzweifelhaft nodj üor^anbenen ®uten unb bemerft

febr riebtig, baß in ber ©efdjicbte öorwiegenb ba* ©öfe aufgejeiebnet fei.

3)iefe (Jrtenntui* tritt aber in feiner 2)arfteüuug faum ^eröor. SWan barf

au(^ nic^t oergeffen, ba& bie bamaligen SittenpreMger nacb Brt ber 3«t

ben aWunb feljr üott nehmen, unb ber überfdjmenglicbe «u*bru(! nie ber ©a^r-

$eit entfpri^t. Ueberbie* fe^en fte immer bur$ bie tircbli^e ©ritte, $rote-

fianten wie Äat^olifen. ©eweifeuber ift ba* öon ?aflor öerfagte ffapitel

über bie 3una^me ber ©erbrechen. 3m affgemeinen teile ic^ bie fcnfhfy »on
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bem jtttlu$en Serfad bur$au£; idj $ätte fogar gewünföt, baß bie juneljmcnbe

Berfcblecbterung beS SSolfS^arafterS, g. ©. bic «Seroilttät unb äußerliche

ffebenSauffaffung , bereit ©fttte bann im 17. JJabrtyunbert tjer&ortrirt, fiärfer

beröorgeboben wäre. 3)en ©cbfuf} beS ©anbeS bilbet eine ausführliche SDar*

Peilung beS #eyenwefenS, bie jwar ben tatljoltfcbcn ©c^riftpeüer auf« föärffte

tjeroortreteu lägt, aber bodj ni$t obne ©or$üge ift.

®eorg «Steinhaufen.

©• §emttltytefoer, jjUmertiifUU unH ffirafenf^lag gorburg

mit §trnflidjtern auf die rämifö* im* *Ifftfftfdje ffiff^tdjtr. 3Wtt

planen unb ^eidmuugen von Saurat Sßtnfler. ©olmar 1894,

üBarty. (239 ©.)

f|, ©etynrtt, 3iu0 Her ©f|tytyte des Jforfe* P0l|tylebem

©otl>a 1894, ©djlöfcmann. (106 ©.)

Äein 3»eig ber allgemeinen <$ef$i$te iß fo auf bie oietoerjweigte Sofai-

forjebung angewtefen tüte bie £nfturgefd)tc$te, für bie jafjlreicfcc Duellen nur

bur$ bie £l)ätigteit jener erfcbloffen werben tonnen. Aber wie evfcbwert

wirb i$r bie Aufgabe bureb bie übliche 9rt lotalgefdjubtlic^er 3)arftelhtng,

bie gewöbnlicb an bem Gtyrgeig leibet, fiatt benimmt formulierter (Singelfragen

einen mögttcbfi weit gefpannten 3bräunt ju betjanbeln, über bie ©ef<$td?te

ber engften $etmat ntebt ein SBucb, (onbern baS 6udj *u febreiben, baS na$
guter mittelalterlicher ©ttte jur Ablagerung alles möglichen SBtffenSwerten

benufet wirb. (Sine folcfye $>anatbenarbett liefert baS erfigenannte Söeif.

76 leiten lang muffen wir bie römif$e ©ejcbicbte burctjwanbern — bloS

weil in #orburg bie dauern eines römifeben ÄafleHS aufgebetft worben

ftnb! Unb weil auf iljnen einfloß ber SRÖmpelgarbcr Nebenlinie errietet

würbe, fo bleibt uns auSfübrltcbe ©efeljrung über bie ältere württembergifc!t)e

dkfcbufcte uidjt erfpart. $ offen wir, baß baS ©u$ ben (Einwohnern oon

#orburg, beren Diele iljre tarnen mit ©efriebigung (efen werben, $ur ©e»

let)rung über bie oerfebtebenften (SrfcfycbtSpcrioben bienen wirb — Don anberen

ift bie« niebt ju erwarten.

2)aS jweite ©erf, ebenfalls oon bem OrtSgeiftlidpen oerfaßt, iß bei Der-

ftättbigem 83 ergebt auf ftujammentjängenbe 2)arfteHung unb ©efetyränfung

auf baS 3ußä llfcli$e eine burcbauS erfreuliche Petjhtng. $auptfä'$licb auf

Äirctjcnbttcbern berubenb, bietet fte, was man oon ber ©efebiebte eines be-

beutungSlofen Dorfes erwarten tann: eine Angabt Don Mitteilungen wirt»

fcbaftS' unb ftttengefcbicbtlic^en 3n^altS, beren ©ert eben in tyrem ttopifeben

Sbaratter liegt. #erDor$ut)eben fhtb in biejer $infu$t bie folgen beS

breißtgiäljrigen ävtegeS unb tljre ©efettigung bureb bie ©emü^ungen beS

$er*ogS (Sruft. ©. Siebe.
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$?nri ®0llin, ©eftytyte Her frmtjftftftyro Äfllmite 00« Pagiie-

toirj, 33b. III, Abteilung IB. SRagbebutfl, gaber, 1893. (896 S.)

Dem ©crfoffcr be* oortiegenben ffierfe* ift bon @eite ber Äritif gelegent-

lich ber ©cfpre^ungcn bereit« früher erfcfyenener öänbe ber Vorwurf ge-

malt worben, baß er in fetner Arbeit &u fyod? nnb ju weit gegriffen unb

ft$ bei bem Äleinen unb (Einzelnen oft 511 fange aufgehalten tjabe. ©ir
glauben nic$t, baß biefer Vorwurf oon SRejenfenten be* üorliegenben ©anbe*

jurücfgenommen werben wirb. Denn, wenn man au$ angeben barf, bag

ein tiefered (Eingeben in bie Details motjt angebracht fcbeint in einem ©udje,

welche* oon öorat)erein *u einem gamtltenbuc^e benimmt würbe, wenn man
aud? jugeben barf, bog bie ©ejcfycbte ber SRagbeburgcr Äofonic, au«füt)rtid?

beljanbelt, ein ©ptegelbilb be* gangen Sftefüge abgeben tann: e* ifl bo$ ber

Umfang, ju welkem ba* ©ert Xottin* anföwtflt, nadjgerabe über ba* SRag

l)inau$gewa$fen, welche* ein Familienbuch beanfprudjen barf. Denno$ wirb

niemanb ernftlic^ baran benfen, ber Arbeit #enri fcolltn* it)ren SSert ab»

fprecben ju wollen. 3m Gegenteil, üiete werben bie mttt)fam unb fleißig

äufamuiengetragenen Aufzeichnungen be« ©erfaffer* bantbar wUttommen

feigen, unb bie ©iograpben tn*befonbere werben it)re greube t)aben an ber

reiben gunbgrube, bie it)nen £oüin erfdjltegt.

Die Abteilung 1 B be* britten ©anbe« ljanbett einget)enb oon bem 9hifeen,

welchen bie t)ugenottifct)e Äolonie in SNagbeburg für bie $ot)en$ottern unb

beren ?anb im befolge get)abt t)at. (Er wirb gewig nu$t unterfertigt werben

bürfen. 3n*befonbere ifl bie 3^1 tüchtiger Äräfte niebt gering, welche au*

ben SRititär* unb bem «bei ber franjöfifdjen Äolonie SRagbeburg* in bie

prengifefce Armee gelangten. 2Ran brauet nur an einige tlangoofle tarnen

ju erinnern, wie ben eine* (£t)afot, ber griebrtcb bem ©rogen bei iRottmife

ba* geben rettete, eine* dourbidre, ber Trauben} ljieft, eine* g ran 901 5,

ber bei tfeipjig burety fcapferfeit glänzte, greilic^ ifl auc^ manche* (Element

gweife(t)after Art ber SRagbeburger Äolonie entfprungen, wie jener berüchtigte

Abenteurer be Sangaterie (über beffen bi*t)er ütetfac^ bunfel gebliebene

?eben*fd)icffa(e fcoflin ganj fd)äfeen*werte Mitteilungen liefert), wie ferner

jener (Eart Dätroit, ber in tttrttföe Dienfte trat, feinen (Glauben abfdjwor,

unter bem Warnen SReljemeb Ali $afcba al* gelb^err belannt würbe unb in

ben ©tragen oon Diawara (1878) ein flägtidje* (Enbe fanb.

Die fjugenottiföen Offiziere unb Abtigen tarnen al* fttetjenbe nacb

©ranbenburg unb fanben namentltcb in bem großen Äurftirflen einen waljr-

$aft eblen unb fürforglidjen ©önner. Sie arm fie audj in bie neue $eimat

einbogen, tftr abtige* @onberbewugtfein gaben fte ni$t auf, unb e* ifl inter*

effant, wa* £otUn in biefer $inftcbt über ba* ©erhalten ber abiigen 8t6fugi6*

$u Ujren bürgerlichen ©tauben*- unb <Stamme*genoffen mitteilt. „Diefelbe

breite Äluft gmiföen bem (Ebelmann unb bem ©ptegbttrger, bie in ftranfretcfc

jum perfanliefen ©o^fbeljagen unb gur ©tc^er^ett be* Ab et* nötig festen,

gähnte überall in Deutfötanb wieber." (Einen fdjlagenbeu öeleg bafür bietet

ber oon Xofltn au*füt)rtt$ bargefleüteäRonflre-^rojeg Dotf6-8alleutin,

ber burd) 3a^re bie franjöfifc^e Äolonie SWagbeburg* an ben SHanb be*

©erberben* bradjte, ein ^rojeg, ber au$ bie 3uflij ber ©ergangenen 3*ü

trefflich fenngeic^net.
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8iettet$t bcr an$ieljenbfte unb wic^tigfle Seil beS borltegenben öanbcS

ifl Derjenige, in meinem Sollin ba« gabrifwefen, ben # anbei unb ba«

#anbwerf ber JJranjofenfolonie föilbert. (£$ ift befannt, baß bie Hugenotten

bur$ t^re öetriebfamfeit 3fnbuftrie unb (Seroerbe in $eutf$(anb förberten

— führten ft« bocij in ber SRart ©ranbenburg attein 65 neue ©emerbc ein —

,

bog fte bie $u$ful}rartifel mehrten, bag ftc gur Bnfnüpfung neuer #anbel5-

toerbinbungen »erhalten. Mein materiell öorwärtS tarnen bie ljugenotttföen

gabrifanten, Äaufleute unb ^anbroerler ber Kolonie SRagbeburg nidjt, wie

Sodin bur$ ja$lretd)e Belege beweift. 2) er SWangel an ©etrieb*tapital, an

Äbfafe für i&re ©aren, an genttgenber ftaatlicber Unterfttifcung, an e!)rlid)em

8teä)t8fc$nö it. ftnb na$ be8 SBerfaffer« Ausführungen bie wu&tigften ©rttnbe

ber Dielen unb faireren Ärifen gewefen, meiere über bie 9R6fugi68 herein-

brachen, fo bag in ber töefamt&eit ber äRagbeburger ^nbuftrie fdjon tyunbert

3a$re na$ ber (Stumanberuug bie ^ugenottifc^e ftnbuftrie feine ^er&ortagenbe

fflolle meljr fptelte. 9Äag e« au$ ein wenig ju Diel behauptet fein, wenn

Soüin fagt, „bie Hugenotten fdpienen nur baju ba $u fein, fub im 2)tenfte

anberer ju oerjeljren", {ebenfalls mar bie ©ef$ic$te ber bürgerlichen SR6fugi6«

in SRagbeburg eine ?eiben$gef$tdjte, an melier felbft ba* franjöftfdj-

reformierte ¥reSbi)ierium nur wenig $u änbern üermoctyte trofc feiner gfür«

forge, bie Äolonie über ©affer ju galten. 2luc$ bie Werbauer unter ben

8t6fugte8 in SWagbeburg Ratten badfelbe ©c!t)i<ffal wie iljre gewerbetreibcnben

8anb$leute; bie meinen wauberteu trieb er a\i&, „weil tynen bie beutfdjen 9e*

Sorben fortwäfcrenb i$r ©ort brechen, bie ben 8*6fugte« fo feierlich unb

wiebertyolt burd) bie ^oljenjottern gegebenen $rioilegien mit ftttgen treten,

bie $ä$te in bie $ölje jct)rauben, ttjnen unter allerlei S$orwänben ben Bcfer

nehmen, bie armen (Jrulanten mit gro^nben beladen; inSbefonbere aber weil

bie ©omänentammern fte barf$ jurücfflogen unb migljanbeln". (ES ifl gewig

eine bemerfenSwerte Sljatfac$e — unb Soüin weift in fdjarfer ©eife immer

wieber barauf Ijin — , bag bie eble unb aufrichtig gemeinte gürforge, welche

bie ljo$en$otterfc$en Jttrften ben SR6fugi68 jubac^ten, nur aflju regelmäßig

bur$ ba« ©erhalten unb bie ©iflfür unfreunblidjer Beworben vereitelt würbe,

eine Sljatfac$e, bie bem üielgerübmten preugifäen ©eamtenftanb früherer

3a$r$unberte ni$t gerabe gu (fünften fprid^t.

3)er britte Seil beS Soflinföen ©uc^eS tyanbelt oon bem franjöftjdjen

Äolonie • (Beriet SWagbeburgS, inSbefoubere oon ber ©eridjtspraris , ben

Wintern, «ffefforen, Notaren, ©erk&tsföreibern ber Äolonie, üon i&rem

(SericfySljauS :c. Äucit) barauf näljer einjugeljen, verbietet fl$ fyter. Sir

muffen auf Soflin« ©erf felbft oerweifen unb woüen jum ©c^lug nur nor-

mal« unfere Bnerfennung auöfprec^en über eine Arbeit, bie bem gorfc^ergeifte

unb bem gforföerfleige i^reö »erfaffer« alle (S^re ma$t. (£. 2)ö^ler.

<5l$jgS&L
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